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dapitH 18.

$er SIböocat. — $ie 23efo£nung. — Unangenehmes 3«fammentreffen. —
$)et 2Birtl?. — %atn unb ©oftn. — 93erat^ung ber ^etnbe. — 3)et

(Einbeinige.

ictna^c täglicfy Begab jtc$ garntoafb nacfy bem

@täbtd;en, um ju fe^en, tote e$ hebert ergebe unb

um für beffen Angelegenheit ju feinen ©unften $u

toirfen. £)ie Stufregung unter ben Seuten ^atte fiefy

augenfcfyeintid; geminbert unb bie (Stimmung im All-

gemeinen fanb garntoatb weniger gegen ben ©efangenen

gerietet SJtorting unb feine ©efäfyrten trieben jtoar

tyx totlbeö Söefen fort, e3 fanben fiefy aber nid)t meljr

fc biete ber ©inljeimifd^en, bie an il)ren ©elagen £l)etl

nahmen unb t^r Auftreten gegen Robert toar Weniger

laut, ©emungeac^tet äußerten ftcfy bie greunbe ©toar-

tonS gegen garntoalb bebenflid^ über bie Sage be3

jungen 9Jtanne$ unb fürd;teten, ba§ feine ^Befreiung,

naej) einem gefällten ungünftigen Urteile, xoofy laum

möglich ju machen fein toürbe.

5ln bec Snbianergtenae. III. ^



3ebesmal toenn garntoalb ba$ ©efängmg »erlieft,

tarn eine 3ufriebenl)eit über ifyn, bie iljn beut(idf) füllen

Heft, baß er eine gute unb eine gerechte Üfyat ju &oQ*

Bringen Ijabe. @r unterfucfyte babet nid)t ba$ 9?e$t

unb Unrecht auf Roberts unb £)orft$ Seite, e£ festen

il)m aber eine innere ©timme ju fagen, baft er an beS

©rfteren ©teile äfynüd) gel)anbeft Jjaben toürbe, er

batf/te fid) bann in bem ©efängnift eingefd)loffen, fcon

geinben umgeben unb badete an bie gefüJjftofe $erbam*

mung, bie felbft frühere, fogenannte greuube Roberts,

über biefen ausgebrochen Ratten. ©3 tarn il)m »er,

aU ob ba$ Seben beS jungen Cannes in feine £)änbe

gefegt märe unb feft [taub bann bei garutoatb ber

(Sntfcfylufj, ii/n ju retten. @r benufete }ebe (Gelegenheit,

feine 23efannten in ber @tabt fotooljf, als bie, toetcfye

er bort aus ber Umgegenb traf, für Roberts @a$e ju

ftimmen unb ritt Jjäufig ju ben il)m befreunbeten ober

verpflichteten gamiüen im öanbe, um fie für il?n gu

gewinnen- äBaljrenb bem rüdte bie $eit beg ®eri$t$

immer näljer unb fcfyon mar ber 9Jioutag t)or ber

SBocfye erfreuen, mit toelcfyer baffelbe beginnen feilte,

oljne baft ©eorg mit bem 5Ibt>ocaten £atytor angefom*

men toäre.

garntoalb I)atte biefen Jag auefy toieber in &

gugebrac^t unb toar gegen Slbenb auf feinem ipeimtoege
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no$ bei bem ©djeriff vorgeritten, um ifym in Söcjug

auf Robert 23erfc^tebene6 mitzuteilen, ©opton toax gu

ü)m in bie ©trage getreten, too er ju ^ferbe Ijiett unb

Ijatte fidf? eine geraume 3 e^ wit ^m unterhalten, aU

garntoalb bie £iio>tt aufnahm, bem ©d)eriff bie |)anb

reifte unb fagte:

„(Si ei, bie ©onne ge^t tt>aJ)rbaftig fd)on unter, e$

ift geit, ba$ K# rette."

£><>($ als er [ein 9?og faenbete, fielen feine SBKdfc

auf gtoei Leiter, bie an ber anbern ©eite be$ ^3fa£e3

bem ©aftfyaufe gutraBten. „S3et ©ott, baS ift ©eorg

mit bem 2(bbocaten!" rief er freubig überrafd)t au$,

fpomte fein $ferb in bie ©eiten unb fprengte über ben

$lat3 31t jenen Ijm.

„£>aüo, ©eorg — SBißfommen!" rief er berufenen

entgegen, ber eben abgeftiegen ioar, fprang gleichfalls

au3 bem ©attef unb trat auf il)n ju.

„<Si, ©err gamtoalb, ©ie f;ter? baS ift ja I)err*

tiä), fo fann iä) ©ie gfetd^ §errn Zatytox borftetten."

hiermit toenbete ftcty ©eorg 9S(and)arb 31t feinem

Begleiter, bem Slbbocaten £afylor unb mad)te üjn mit

garntoatb befannt.

£atyfor toar ein fd)on ältlicher ÜWann mit grauem

Soden^aar, bon I)ol)er hagerer ©eftaft, auSbrudSb offen

ebten ©efkfytSjügen unb ernftem gefüljtboftem 35licfe.

1*



3n feinem SBefen lag dtva$ Qntxamn (SrftedenbeS unb

greitnbfic^eS, fo bafj man nad; furjer 23efanntfd?aft

glaubte, man müftte fcfyon feit langer 3 e^ m^ ü?m

befreunbet getoefen fein» ©c^Iid^t unb anfprud^toS in

feinem 2leufjern, gefiel er bem 9?eidf?en unb bem Slrmen,

bem ©ebitbeten unb Ungebilbeten, alle tou£te er nacfy

iljrer ©igentfyümficfyfeit ju be^anbeln unb fic$ ifyre >Ju*

neigung gu erwerben.

„9ßir Ijaben mit Se^nfuc^t auf ©ie gekartet, |)err

Zatylov," fagte gamtoatb nacfy ber erften ^Begrüßung

ju bem alten ©errn.

„@$ mad)t mir greube, ba§ meine @efd)cifte e$

gerabe 3uliefjen, bem 9Bunfd;e beS £>errn S3fanc^arb

ju eutfpred;en. 3d) fürd;te, ba£ bie Sage be$ jungen

©toarton eine fetyr ernftc fein totrb, fotoeit mir ©err

33Ianc$arb 9)iittl)eihtng barüber gemacht l)at. ©eine

Slnflager Serben e3 nicfyt an einem tüchtigen
s31bt>ocaten

fehlen [äffen. 9iMr muffen alle greunbe ©toartonS

um un3 fammefn unb fo bicle fcon ifynen at$ mögtidj

unter bie @efd;toornen ju bringen fucfyen," antwortete

£atyfor.

„@3 wirb fidler Seiner berfefben fehlen, bennocfy

befürchte icb, baft feine Partei bie fcfytoadbfte fein Wirb/'

bemerkte garntoalb.



„ßaffen ®te un6 unfer 25efte$ tljun unb auf einen

glücfticfyen 8fa$gang Reffen. ©etbftfcertrauen füfyrt oft

gu einem anfcfyeinenb unerreichbaren 3tele.«

„Sßotten @te benn aber nicfyt mit mir reiten?

Steine 9Kutter toürbe fiefy fo fetyr freuen, ©ie Bei fiefy

gu fetyen," fagte ©eorg gu bem SIbttocaten-

„$)a$ barf icfy ntc^t, icfy muß biefe JBocfye Benufcen,

um mit bem 3?oben vertraut gu toerben, auf bem i<§

fechten foff; unb bann ift e$ trotzig, baß iä) in ber

9?äf?e be3 SlngeHagten bin, um i^n genau gu inftruiren,

toa$ er fcor ©ericfyt gu fagen l)at ©in fcerfefyrteS

äöort, ober eins gu t»tef, fann unettbltd^en @df/aben

tfyun. 2Utdf> toerbe id) in biefer $eit m^ ^en acuten

fyier befannt unb felje mid) mä) paffenbeu ©efd;toomen

um, Sie @ie mir gefagt, fteljen @ie in freunb(id)em

SBcr^ättnig mit bem @dt;eriff unb aud) er gehört gu

ben greunben ber gamifie ©toarton. (£3 ift bieS fcon

großer Söicfytigfeit, ba er bie ©efd)toornen Ijer&etju*

bringen Ijat unb leidet babei Seute fcermeiben fann, bie

gtoeifelfyaft für unfere Partei finb. 3cfy bleibe tyier im

©aftfyaufe, bod) toirb e3 mir fe$r lieb unb erfreulich

fein, toemt iä) @ie täglid) M mir fe^e."

3>m 5Ibfcocaten toutbe nun baS befte 3^m^er *m

©aftljofe gegeben, ©eorg unb garntoafb faßen nod^

lange in eifriger Unterhaltung über Roberts Angelegenheit



mit if)m 3ufammen unb bie 'JJacfyt ttar bereite berein*

gebrod^en, als fie ben Zatyox Slbfcfyieb nabmen, tfyre

Sßferbe beftiegen unb fid) auf ben £>eimtt>eg begaben.

gamtoalb übernahm tt, bei ben alten (StoartonS t^or^

3ureitcn, um ifyueu bte erfreuliche Äunbe über bie 2tn-

fünft be$ 3tbbocaten 31t überbringen unb ©eorg eilte

mit bem begtütfenben ©efütyfe, für Robert bie §anpt=

ftü^e I?erbetgefd)afft 31t baben, 31: ben ©einigen, bamit

aueb fie bie greube über bat ©elingeu feinet Untere

neuntens tbeifen möchten.

SDWt 3ubet unb Hoffnung ftrablenbeu ©liefen tturbe

bie 9?ad;rid)t ben ber gamtlte Sparten bettullfemmnet

unb alt garmralb ber febouen Virginia bie §anb

reichte unb 311 ibr fagte:

„9htti Virginia, Kit ©eorg fein 3?erfprc<$en nidjt

brab erfüllt ? " fenfte fie ibr ©efidU in ba$ Ina), um

ibre Jbräneu unb bat erbebte 9fotfj ibrer Stangen 311

berbergen.

Zxok aller bitten ber gamilie, bie Oiadjt Ijier 3U=

3itbringen, ritt garnwair naef; f)anfe, erteilte aber bie

^ufage, am felgenbeu bergen ben alten Smarten

ab3ul)ivlen, ber fid; gleichfalls *ann nad) bem Statteten

begeben trollte, um Robert 3U feigen unb bie 33e-

fauutfebaft 3Tai)Ior^ 311 mad;en.



2113 garntoatb jitr fcerabrebeten gtit am anbern

Sage lieber eintraf, fanb er ©Karton unb feine beiben

jüngften -Söljne fd)on gerüftet; feine grau unb £od;ter

fcfyoben nod? mehrere tyaätte für Robert in bie @attel=

tafd;en unb fd;on toaren bie ^Pferbe fcorgefüfyrt, als

©eorg 23fancfyarb l)erangefyrengt tarn, ben $iiQ>d

feinet Stoffel an bie ©h^äunung I)ing unb ju feinen

greunben unter bie 3Seranba fprang.

2tfte3 beftitffommnete ibn mit ©rgüffen innigfter

greube unb ^erjfid;ften ®anfe$, ber alte (gtoarton fd;loß

il)n in feine 2trme, 9Jtabame ©toarton tljat ein gfeid)e$,

unb Virginia reichte ilmt bebenb bie ©anb, inbem fie

bie 2(ugen nieberjd;fug unb ein glüfjenbeS Sarmin ifyre

äßangen übergoß. 2(udf> ©eorg frar ba$ 351ut nacfy

bem ©efid;te geftiegen, unb er traute fid; nid)t, 31t bem

tief belegten 9)iäbd)en aufjufefjen, aU garntoalb feine

Verlegenheit bemerfte unb fagte:

„£)o(be Virginia, tcfy glaube, baß ©eorg tooljt mit

feinem 9fitte tton t>ierl)unbert teilen einen fuß fcerbient

l)at, tragen @ie einen £l)et( S^rer ©d;ulb an ifyn ab;

galten maä)t greunbe, borgen mad;t geinbe," unb hier-

mit ergriff er bie |)anb be$ errötljenben, jagenben SDiab-

d?en$ unb Ijielt biefelbe ©eorg entgegen, ber bie 3ung~

frau |e£t entfd;loffen in feine 2lrme brüdte unb ben



Äufj empfing, ber i^m bon ben frönen Sippen mit

Ungejtoungenljeit getoäfyrt ttmrbe.

9hm beftiegen bie Scanner il)re $ferbe unb eilten

guten äftutfyeS ber ©tabt ju. 3n bem ©aftijaufe an*

gekommen, erfuhren fte, bafj Zatflox fid^ Bei bem

©efangenen befinbe, bei toetcfyem ifyn, als beffen

SRecfytSbeiftanb, ber ©d^ertff auf fein Verfangen einge*

fcfyfoffen l)abe.

„23itt, gel? unb fiel) £)icfy in ber ©tabt nacfy

©opton um/' fagte ber alte ©toarton ju feinem ©oljne,

„unb bitte ibn, e6 un$ Riffen 3U taffen, toenn er 3U

Robert gelje, um Javier bon ü)m ju enttaffen; fage

iljm, toir tooltten tfyn bortljin begleiten unb mürben

ii)n fyter erwarten/' £)ann toanbte er fiefy 3U garn-

toatb unb ©eorg: „Sä) beute," fagte er, „toir fefcen

nn$ fo tauge t;ier bor baS £)au3, mir fet;en tooljl biefen

ober jenen SSetannten, ber jufällig l)ier borüber lommt.

Sä) mag nicfyt fcon tyter toeggeljen, bamtt (Sopton feinen

unnötigen 2ßeg l)at unb nid^t aufgehalten toirb- |)ier

ift nod) ©Ratten unb bie 8uft ift angenehm."

©ie Ratten fiefy noefy nid;t tauge fcor bem ©aftljaufe

auf einer ber bort befiublid^en SSänfc niebergefaffen,

als pföfetiefy jtpet Leiter auf ber ©trage tyer um ba8

$au% gebogen tarnen unb it/re ^ferbe fcor bemfelben

anketten.



garntoafb ernannte auf ben erften Sßüd in einem

berfelben DorfW SSetter, ben £)erm Sßarner, unb

tourbe burd^ fein ©rfcfyeinen in biefem Stugenblide auf

ba3 Unangenefymfte überrafcfyt. (Sr toenbete fid), als

ob er ii)n nicfyt bemerft i)abe, fcon iljm ab ju bem

alten ©toarton unb fenfte fein Äinn auf bie £>anb,

inbem er ben (Sflenbogen auf fein übergefcfylageneS

$nie ftüfcte, tooburcfy er unter bem breitranbigen gtlj,

ben er trug, fein ©eficfyt ben SBItcfen be$ unangenehmen

83efannten 3U entjie^en Reffte. £)ccfy biefer tyatte tl)n

afsbalb erfannt, ftieg fcom "pferbe unb fd;ritt mit ben

2ßorten auf iljn 3U:

„@iefy ba, £)err garntoalb, e3 ift mir re$t ange*

nefym, ba§ \d) ©te fyier treffe; ©ie fennen mir \a fagen,

tote @ie meine ©oufine, bie SÖitttoe ®orft, unb iljre

fcfyöne Softer fcertaffen Ijaben, benn ©ie blieben noefy

einige £eit jum £rofte M ben ©amen, als id) fie t>er-

ließ, um ben 2lbfcocaten, |)erm 9Wac Ctoen, aufjufucfyen

unb 3U engagtren, bamit er bem 9Jtörber unfereS ge-

metnfcfyaftlicfyen greunbeS an ben ©afgen fcerljelfe."

„(Urlauben @ie mir, baß id) 31jnen |)errn Sftac

Otoen fcorftette — £>err garntoalb, |i>err2Kac£)toen.''

33ei biefeu Jöorten verneigte er fid) l)öffid) gegen

bie beiben unb festen fid) an ber Verlegenheit 3U er-

goßen, bie fiefy garntoatbS bemeiftert fyatte, benn biefer
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ftanb, tote bon einem 25Ii£ftral?I getroffen, ol)ne einen

Sropfen SBfateS im ©eficfyt unb ofyne SBorte ba.

©toarton unb ©eorg 33Iand;arb toaren aufgeftanben

unb bttdten balb SBarner, baft> garntoatb an, at£ ob

fie bezweifelten, baß fie be$ (Srfteren SSorte totrffic^

vernommen Ratten, unb als ob fie bon Sefeterem er-

karteten, baß er ben grembeu Öügen ftrafen foflte.

£)ocfy baS 33ettmßtfein, recfytticfy, ja aufopfernb gegen

©»artend gefyanbeft ju l;aben, gewann rafd; bie Ober*

^anb über -garntoatbS augenblidlid;e große Verlegen-

Ijeit. @r richtete fid; in feiner boften @röße auf,

btidte Sßarner ernft in bie klugen unb fagte:

„3d) fyabt gtoet Sage nad; Seiten bie ©amen ber*

[äffen, unb bemühte mid) toä^rcnb biefer £tit ber-

gebend, SÖfabame ©orft bon tfjrem 9?ad;ep[ane gegen

Robert ©toarton abzubringen, ©enn ©ie aber fo eben

ben £)errn Dorft unfern gcmeinfd;aftlid;en greunb

nannten, fo muß id; 3fynen fagen, baß jtoifd^en biefem

unb mir nie ein fotcbeS ©efüfyl beftanben tjat SBare

er meiner greunbfctyaft ttnirbig getoefen, fo ftürbe er

ben jungen SDfann niemals auf eine fo fd;änblid^e, ge*

toiffenlofe SKeife baju gebraut Ijabcn, üfxi ju tobten.

3fyn bon feinem graufameu SSerfa^ren gegen meine

greunbe, bie ©roartonS, abzubringen, ft>ar bie 33er-

anlaffung meines erften S?efud;eS in feinem £)aufe.
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Söcnn ©ie jeboefy bon meinen freunbfd;aftlid(>en Sejie-

jungen 3U feinen Jjinterfaffenen Tanten reben, fo fagen

©ie bie 2öaf;rl?eit, obgleich icb bie feibenfdf?aftlid)e 33er*

folgung gegen ben jungen ©toarton burd) bie ffiöitttoe

burd)au$ nid;t billige, ober gar rechtfertige, nnb mid)

gegen fie barüber offen nnb unumtounben ausgebrochen

tyabe."

23ei biefen SKorten verbeugte fid^> garntoalb Ijöflid)

gegen ben betroffenen SBarner, nnb toenbete ficfy bann

rubig mit ben ©orten ju ©toarton: „öaffen ©ie un3

auf ben $(a£ gefyen, id) fel)e, bort fommt ber ©cfyeriff."

SBeber ©toarton nnb @eorg, nocfy fjarntoalb fagte

Leiter ein SBort, bie Betben (Srftern fliegen, toetf fie

ba$ 9?ätf;fel{?afte ber fo eben angehörten Unterhaltung

nid)t ju löfen im ©taube ttaren unb ein 3tt>eifel 3 e3en

garntoafb3 greunbfd;aft bei ifynen nid;t gu§ faffen

lonnte, unb biefer fd?toieg, toeit jebe toettere Erörterung

barüber tf?m a(3 eine (£ntfd)ulbigung borfam, bereu er

nid^t beburfte unb bie ifym feiner untDÜrbtg fd&ien. ©ruft

unb nod; Don bem 3?orgefattenen belegt, fcfyritten fie

neben einanber bem ©d^eriff entgegen, toäfyrenb toefc^er

^eit garntoafb mit ficf> barüber einig tourbe, burd)au3

üftiemanben StuSfunft ober (Srffärung über feinen legten

Slufent^att Itx ©orfts ju geben.

©opton trat ifjneu mit größter ^erjtid^feit entgegen,
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gratuftrte ©toarton, ben 2lbt>ecaten STatyter für bie

©acfye feinet ©el)neS gewonnen $u l)aben, unb lebte

©eerg für bie aufepfernbe ÜWül)e, bereit er fiefy ju

biefem (Snbe unterzogen l)atte. garntoatb feilte bem

©cfyeriff mm mit, baß ber Hbbecat 3Rac Cteen, ber

gegen Robert auftreten fette, fo eben angefemmen fei,

teebei (Sorten bcbeuHicb ben Äopf fd;üttelte unb baranf

erteieberte

:

„£)a£ ift ein gefährlicher SWamt; id; fyabe tljn

mehrere SKale in Sltabcana fj>rc(^en f;crcn; er ift ein

ausgezeichneter 9?ebner — bed>," fügte er t;tnjn, ba

er ben äugftticbeu, befergteu 3tu£brud bemerkte, ber

fid; bei feinen SBBortcti anf (Steartene ©efid;te verbreitete,

„bed; feit ifjm Tarier ja M Weitem überlegen fein,

ßaffen @ic unä bem alten |)arrt$ guten £ag fagen,

id; mag £at;[er ned; ntd;t frören; er fagte mir, er

ttntufcfye ben SBormhtag bei fiebert jujubriugen."

Sßä^renb fie jufammeu über ben ^(a^ nad; bem

Saufe beo Kaufmanns fd;ritten, iear ber 33?irtl) au$

bem @aftf;efe }u ben beiben augefemmeneu gremben,

SBamer unb äÄac Otoen, getreten unb im Segriff fie

teitffemmen ju Reißen, al§ 2£arncr fagte:

,,3d) bringe 3l)uen f;ier ben £)errn 3Ibtecaten 9Wac

Ctten, ber bem SDitfrter bee> f)erro S^erft ba§ ®e*

Riffen etieao anregen fett."
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Slnf bem ©efid;te beg SBirttyeS berfcfytoanb Bei

biefen SBorten ber gefcfyäftlicfy freunbtic^e, $3ffic$e 5lu3-

brwf, er gucfte bie Äpfeln, trat auf bie Jreppenftufe

fetner £>au3tljmr gurütf unb fagte:

„3d(> bebaure, baß icfy ben £>erren fein gimmer gtt

geben im ©taube Bin, ber J)olje 9?idf>ter f)at eine ^tnbe

befteftt, jtoei anbere muß icfy für bie 2(bbocaten ftapi*

tain 9?einefy unb üJJiajor SBarcfafy jurüdßjalten unb aüe

meine übrigen Stemme finb Befefct."

„SIber @ie Serben un$ boefy nicfyt abseifen?" er-

fieberte SBarner mit befeibtgtem Jone»

„(SS ift mir feib bie3 tljun 3U muffen, icfy Jjabe aber

feinen $(a£ für @fe. @ie muffen in ein boarding

£cw$ (*ßrtoat*8ogirljau$) ge^en, übrigens nehmen totifj*

renb ber 3 e *t be$ ©erid;t$ auefy bie meiften gamilien

ber ©tabt ©afte auf, e§ toirb 3!?nen batyer ein ßeicfy*

te$ fein, ein Unterfommen gu finben. 3äf fann ©ie

nicfyt beherbergen." hierbei gab er bem Sieger, ber

3U ben ^Pferben getreten toar, um fie nad) bem Stalle

3U führen, einen Sßinf fid^ toieber ju entfernen unb

begab fiefy felbft mit einer nochmaligen Verbeugung

gegen bie gremben in fein £>au$ jurüd.

„£)er ©cfyurfe ift getoiß ein greunb biefeS garn*

toalb, ber un$ biel 3U fd)affen machen toirb; er foff

großen ©influß auf bie £eute l?ier Ijjaben. kommen
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@ie, toir muffen fel)en n>o rotr unterfommeu," fagte

©arner 311 feinem 35eg(eiter, fie beftiegen i^re ^ferbe

toieber nnb Hegen ftdf; bon bem erften Spanne, ber

leiten auf ifyrem 3Bege am ^fa^e hinunter begegnete,

nacfy einem boarding |)aufe führen.

„£)er äöirtfy brüten ift bod) ein Brauer £er(,"

fagte garntoafb, ber mit feinen greunbeu unter ber

53eranba be$ Kaufmannes £>arri3 auf leeren Giften

^(a£ genommen Jjatte, „er toeift toal)rl)aftig ben rotten

@pi£buben mit bem Slbbocaten ab, troi^bem er nodf;

Siaum für Ijunbert ©äfte f)at, beuu tt>äf;renb ber

©erid;t$3eit legt er, toenn e£ nötfyig ift, gii^anjtg ^3er^

fönen in ein 3*mmer - @r ift un3 aber ftet# ein

treuer Qxeimb getoefen."

„3a, unb er §at bor einigen Sagen bem £>errn

9)iorting fein £au$ 3U betreten verboten, unb als

biefer ifyn bereute unb l)ineinfd;ritt, Ijolte er eine

Doppelflinte au$ feinem ^tmmer unb bebeutete 9D?or~

ting gan3 getaffen, er ttmrbe üjn über ben Raufen

fliegen, toenn er nid?t in bem Sfugeublide fein ©igen*

tfjum öerfiefje. Unb er ffatt fein SBort; er I)ätte e3

fo fid;er getfyan, als id) lebe/' fagte ber Sd)eriff.

,,31'enn totr nur [auter fofd?e greunbe Ratten,

tote biefer einer ift, bann brausten toir feinen 9lbbo*

caten," bemerkte ber alte ©arriS.
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„Nun, toir fyaben beren genug, imb jftar unter

ben beffem beuten," berfe^te ©eorg.

,,©ott gebe e3! — in ber 9?ot§ lernt man fie

fennen," fagte ber alte ©harten mit einem ©eufger.

®3 ging gegen SDftttag aU ber ©d;eriff fid) bon

ber froren Äifte, auf ber er faß, Jjerabgteiten Heß, benn

er toar ein fe^r Heiner üKann, unb feine greunbe auf-

forberte, ifjm ju folgen, ba eS 3 e^ fe <> Su 9fo&ert ju

geljen. 33ei tljrer Slnnäfyerung 3U bem ©efänguiß fallen

fie 3errfy gufammengelauert bor ber S^itr fi^en.

@r l)atte ben ffopf auf feine Änie fin!en [äffen

unb bie brennenben ©trauten ber (Sonne, bie auf i^m

lagen, festen er triebt ju beachten. 21(3 er aber bie

greunbe feinet jungen ^errn fommen fafj, ftaub er

auf, nafym feinen alten ©tro!$ut dou feinem ftot!id;ten

Raupte unb trat ehrerbietig jur ©eite.

2(tfe reichten bem treuen ©flaoen bie §anb unb

fpracfyen liebebofte 2Borte ju i^m, toobei feine großen

2lugen gtänjten unb er trium^irenb hinüber nad; fei*

neu £obfeinben, ben ©efäfyrten SWortingS btidte, bie

fd^toetgeitb, boefy mit bo^aftem Ijöljnifcfyen 8öd)efn auf

bie Slngelommenen flauten.

£)er ©d)eriff öffnete bie £ljür beS ©efänguiffeS

unb Robert ftürjte feinem 83ater fcfyfud^enb in bie

Strme. ©er 2I(te brüdte iljn an fein ©erg, Ijob feinen
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tfyränenboffen 35Iitf gen ©tmmel, legte feine £)äube

auf ba$ £auj>t feinet SoljmeS, fcfylang bann mieber

feine Sirme um if?n unb toar nid;t im ©tanbe, ein

Sßort ^erDorjufiamweln, Äemer ber Umftetyenben toottte

ben 2luStaufd; if;rer fd^merjlidjen ©efüljle ftören, unb

Sitte bfidten mit befümmertem £>erjen auf ben tief*

belegten alten SKann unb ben bor ©cfymerj jerfmrfcfy*

ten @o$rf.

©nblid) trat ber alte ©toarton bon Robert jurüd

unb Ijob feine £)anb nacfy eben, at3 toolle er iljm fagen,

ba§ bon bort allein Rettung 3U erfleben unb $u Reffen

fei. garntoalb unb ©eorg reichten SRoBert bie £änbe,

unb bie feinigen berb fcfyüttelub, nidten fie il?m beben*

tung£ooll gu. SMefe @prad;e berftanb er toofyt, feine

Singen erglänjten, unb mit einem glüfyenben 33tide fafy

er bttrd) bie offene Zfyüx naefy feinen belaßten 9£äd)*

tern hinüber. 9?ad;bem ber alte @tt>arton fiefy einiger*

ma£en beruhigt unb \idf mit feinem ©oljne auSge*

fprod)en Ijatte, mad)te ifjn @eorg mit bem Slbbocaten

befannt, ftäfyrenb fid) garntoalb mit bem ©efangenen

unterhielt.

„9hm bis SOforgen, junger greunb," fagte £atyfor

mü) einer Steile freunblid; ju Robert; „9J?orgen laffe

idj> mid) toieber bei 31;nen einfcfyliefcen. @3 §at mir



17

recfyt gut Ijier gefallen, bie £eit ift unö ntcfyt lang

getoorben."

Der alte ©Karton umarmte (einen @o$n abermals

unb fagte

:

„95i3 Sftorgen, mein Robert, ^cffe auf ©eine

greunbe unb auf ©einen 23ater!"

Die legten Söorte \pxadf er mit einem entfd^toffe-

neu, fräftigen £one, Rüttelte be3 ©efangenen £aub

unb folgte ben Sffnbern IjinauS in ba3 greie, toätyrenb

Serrfy fiefy neben bem ©cfyeriff, ber bie £fyür jum

©daließen ergriffen tyatie, fcorbetbrängte, um eilig noc$

feinem §errn bie £>anb 3U Kiffen.

Robert preßte beu el?rlid;en Diener an fein |)erj,

fcfyob üjn bann 3ur Tt)üx lj>inau3, (£o^ton brüdte bie-

felbe lieber in ifyren roftigen kugeln 3U unb breite

ben Schaffet fnarrenb in bem @d)Ioffe.

5113 ©toarton mit feinen greunben ben <pügel

Ijinabfcfyritt, begegneten üjmen Körting unb SBarner

mit bem Slbbocaten äftac Ctoen in i^rer SKitte. Diefe

traten jebec^, als ob fie jene nid)t bemerften, unb

fc^ritten eilig bem Sager ju, too fie bon 9Worting$

©eneffen Betoifllommnet würben.

(t!Qabt 31jr beu redeten Soften mitgebracht, 2Bar*

ner?" rief einer ber 23urfd)en, fid) nad) biefem auf

feiner tootlenen Dede, auf ber er tag, mntoenbenb.

5In bec Snbianergrenje. III. 2
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„$abt bo$ ben ©trirf nicfyt bergeffen?" fc^rte ein

Ruberer, ber auf bem 9?üdfen im ©rafe lag, laut ge*

nug, baß e3 Robert in feinem £aufe fyören mußte,

unb ftieß bann nocfy einige toitbe, geffenbe ©cfyreie aus.

2ftac Ctoen toar ein großer breitfd/ufteriger Sftann,

,

mit l?ol)er fahler @tirn, bie gu i^ren ©eiten mit bün*

nem lodfigen fd^mar^en §aar begrenzt ttntrbe. Unter

feinen bufcfyigen fdfjtoarjen 25rauen flauten ein $aar

große bunfefe Äugen Ijerbor, beren Befe^fenber Ijerr*

fcfyenber Sdtid 3U fagen festen, baß biefer 9J?ann ge*

tt)of;nt fei, über feine ©egner ju fiegen, itnb baß eö

tyn toenig fümmere, toer ibm gegenüber ftelje unb

meldte Saffert er gebrauche. SBßnn and; fein 2leußere$

einen angenehmen (Smbrutf nid;t machte, fo toar er

bod) ein fdf;öner ftattlidf;er Scann, bem man e$ anfal),

baß er toußte, toie fidt) ein ©entfeman $u belegen

i)abe.

Körting unb Sßarner breiteten für ü)n eine tooU

lene ®ecfe in bem ©rafe unter einer fd^attigen (Sicfye

aus, unb festen ficfy ju \i)m auf biefelbe nieber.

„3fyr i)abt mir ja fd)reiben (äffen, ^Körting," be=

gann Söawer ju biefem getoenbet, „baß 3l)r fd^on ba$

gan3e 9?eft auf ©urer &tite fyättet, unb bennocfy toottte

uns ber 8ump bon einem Sßirtty ntdt)t in feinem £aufe

aufnehmen, obgleich er fidf;er nod^ 9?aum genug übrig $atu
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„9£>a$ td£ @uc^ f^reiben lieg, toar bie 3ßaJ)rf)eit,

benn außer einigen l)iefigen Striftofraten ftar 2ltte$ auf

unferer Seite, unb iä) glaube, e3 toäre bamalg ein

8eid)te3 getoefen, einen SWob (?ßö6elaufn$r) auf bie

S3eine ju bringen, um ben |)errn @tt>arton ju I^nd^en

(burdE) ben tyohd ju riefen), ©a fam aber ber ber*

bantmte Äerl, ber garntoalb, I?ierl?er, tyiett öffentliche

Sieben, braute ben <Sc$eriff gegen mt$ auf, ritt im

Sanbe tyerum gu ben Seilten, bie er, tote mau !)ört,

toenn fie Iranf tt>aren, unentgeltlich be^anbelt Ijat, unb

breite ben ©trorn lieber gegen uns. ©r berreefmet

fid) aber boefy, benn bie meiften, bie i^n glauben

machen, baß fie e§ mit feiner Partei galten, Riefen

gegen üjn, toenn e3 311m treffen fommt SBir fabelt

bie größte £af)l für uns gewonnen, muffen aber toälj*

renb ber (Gerichtstage noc$ ein paar Saufenb Dollar

tyringen laffen.

„|)aben @ie benn guberläffige Seilte, bie befd)toören,

baß ©Karton fdjon Der längerer geit in il)rer ©egen-

toart erftärt Ijabe, er tootle S)orft auftauern unb il)n

erfgießen? (S§ ift bieS ber toicfytigfte *ßunft, bamit tt>tr

i^m ben toofyfiiberfegten, fd^on lange beabfid^tigten 9)?orb

bereifen lönnen. -Sn biefem $atte fytft il?m S^td^tö fcon

bem ®a(gen," fagte berStbfcocat gu SKorting getoenbet.

„?eute gum ©cfyroören?" antwortete Körting mit

2*
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einem fd;atfenben ®etäd)ter, toenbete ficfy auf feinem

8ager nacfy ben ©efätyrten um, unb toinfte mit ber

f)anb in einem 33ogen Bei iljmen vorüber, inbem er

fortfuhr:

„Senn 31)nen bie beugen ^inreid^enb ffeinen, fo

!ann id) 3l)nen fagen, baß fie fämmtlid; 2(ße3 fcfytoören,

tta$ @ie toünfdfjen fönnen, unb toare e3: bafj es jcfet

ftotfftnftere S^ad^t fei,"

„$ünf ober fecfys bon i^nen finb genug; ©te

muffen mir bie SBcften auSfud!)en, fo ettz>a$ gefegte

Seute, bie Ijaben mel)r ©taubtoürbigfeit 3d) toitt fie

bann fd)on tnftrutrcn. 9hm aber, tt>a$ biefen garn-

toafb betrifft, fo fdfjeint e£ mir aud), als lönne er uns

biete §iuberniffe in ben Seg fegen. 2Bir muffen tfyn

unfcfyäbltcfy machen unb gtoar baburcj), baß toir Ü)n fetbft

in 2lnl(age fcerfefcen. @S toirb ein 8eidf)te3 fein, aud(>

Beugen ju finben, bie fcefcfytoören, baß er ben 2)?örber

ju ber Z\at aufgereiht ^abe. 'Dann finb toir t^n

loentgftenS ftäljrenb be3 ©erid^teS Io$," fagte ber

Slbboeat

„£)a$ ge^t nidfjt," ertoieberte Jßarner, „erftenS

toürben toir ba3 2Sotf gegen un$ aufbringen, ba er gu

großen Stn^ang Ijat, toenn e$ fid) um feine ^ßerfen

Ijanbelt; er ift ber einzige Slrjt I)ier in ber ©egenb.
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Unb bann Würbe uufere eigene gartet fid? gegen

uns erttären. 3d> meine 9Jiabame Dorft unb ifere

Setter. £)ie finb Minb in ifyn bernarrt. £)en muffen

toir ungefd/oren laffen."

„$m," fagte ber Stbbocat sor fiefy ^in unb brüdte

feine Unterlippe gwifdjen Daumen unb 3eigefinger,

„baS ift fc^abe, eS fj&ttt uns bie ©ac^e fefyr erleichtert."

£)ann naefy einer lurgen ^ßaufe, wäfjrenb Welcher

er finnenb bor fid? nieberbtidte, fuljr er gu Körting

gewanbt fort: „SBenn nun einer 31)rer ßeute ©treit

mit il)m fud^te, bietleicfyt lönnten mir ifju felbft bem

Staatsanwalt überliefern?"

„2)aS Stmt würbe Wofyt am Beften für miefy fetbft

paffen, id) I)ätte ofynebem 8uft, iljm ein 2Inbenfen 3U

geben/' fagte Körting mit funfelnben 2Utgen.

„9?ein, nein, bagu rat^e idf nicfyt, Wie gefaßt, er

fteljt ju fe^r in ber ©unft meiner ©oufine unb Wtber-

fäfyrt iljm burefy unS etwas UebleS, fo Wären biefetben

im ©tanbe, bie gange Slage gegen ©Warton jurfitf*

gunefymen. £)er Staatsanwalt würbe biefen bann

nicfyt lange berfofgen unb 31)r, Körting, würbet neue

©df)Wierigfetten Ijaben, bis ü)r Wirflid) in ben 23efi£

bon ©WartonS ©igentfyum lämet. 33effer, Wir bleiben

mit garnWalb anfd^einenb in freuubticfyem 93ernel?men,
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e3 lann uns ja bod) nicfyt festen, bcn äftörber an ben

©afgen ju Bringen, nnb bann toirb ber ©an! meiner

Soufine feine ©renken fyaben," ertoieberte Sarner.

„9(ße3 Ijängt nnr bon ber 3ßal)t ber ©efcfytoomen

ab/1

bemerfte tyflac Dtoen.

„2Bir Ijaben eine große Qafyl bon ben in ber

©ountfy anfäffigen Seuten fyeimlid; auf unfere ©eite ge-

braut, bie anfcfyeinenb mit ©toartonä befreunbet finb

nnb fid) laut für fie au$fprec$ett, toä) barf, toenn ber

©cfyeriff fie getocii)(t f/at, fein (Selb bei ifynen gebart

»erben/' fagte Körting nnb fügte bann nod; Ijingu:

„äfteine Seilte finb fleißig geftefen unb ^aben e3 am

3ntrinfen nid)t fehlen laffeu."

®ie ©lotfe tönte bom 38Mrtl)«l)aufe herüber nnb

rief jum äKtttagöeffen.

„Sfy benfe, e$ toirb aucf; tooffl für un$ £tit feM/

3U £ifdj gn gefjen; fommt mit, SWorting, nnb efjjt bei

un6/ ;

fagte Sarner, inbcm er ficty erfjob.

„@ie fönnen mir bie Wamm ber ^iefigen Bürger

unb nafye tt>of?neuben garmer angeben, toetd^e in S(n-

feljen fielen, bamit id) mid) um tljre 23efanntfrf)aft be*

toerbe unb möglid)ft auf fie emtotrfen fann," fagte

ber Stbbccat ju äKorttng, inbem er gleichfalls aufftanb,

Ja) muß toäfyrenb btefer 2Bod?e no$ fef;r tfyätig fein."
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©te fünften nun jnfammen ifjrem boarding £>aufe

ju, auf freierem SBege Körting ein fyalbeS £)u£enb

Scanner anrief unb (te einfub, mit ifym gu SKittag

3u Reifen.

5Iud) in bem ©afttyaufe toar bte £afel fe^r befe^t,

benn garnmafb, ©toarton unb ©eorg S3(and;arb, jeber

i)on ifynen ^atte einige greunbe baju eingefaben unb

auBerbem beteiligten fid) nocfy biete SInbere batet,

loefcfye ju ber ©toartonfdjen Partei gehörten unb biefe

3eit gern in ber 9?äße ber greunbe jujubringen ttmnfdjjten.

Unter biefen befanb ftcfy aucb ein ©d)utteJ)rer, ber alt*

gemein unter bem 9iamen ber einbeinige ^atrid befannt

h>ar unb $atrid SSIacf fyieß. £en ^Beinamen trug er

mit gug unb 9?ed)t, benn er fyatte nur ein SSein unb

an ben (Stumpf be3 anbern I?atte er einen työtgernen

©tod gefc^naflt. 3m ilebrigen toar er Hein, tüoJjIge*

nafyrt, f;atte ein rot$e$, botteS ©eftd)t, ftarfe« Untere

finn, bide iftafe unb aufgeworfene Sippen, bie ebenfo

tüte fein xothlid) ge(be3 §aar ba3 SBIut feiner 23or*

fahren beftmbete. ©eine eigentliche £)eimatlj> tt>ar 3r-

(anb, bon too er bor längerer &it auSgetoanbert toar

unb mfy bieten berfd)iebenen Sfufent^aftett in ben

bereinigten ^Staaten unb mancherlei betriebenen (Srtoerb*

Steigen, benn er füllte nadj einanber SSarbier, |)ut~

matter, 23äder, Sfrjt unb ^erumjie^enber Kaufmann
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getoefen fein, ficfy tyier an ber grontier, ungefähr eine

SOteite bon S , al$ ©d)ulmeifter bor mehreren

Sauren mebergelaffen tyatte. 3n feiner ^eimatfy mufjte

er bie Ijöfyeren Schufen Befugt Ijaben, er taugte bon

23ie(em (SttoaS, gab Unterricht in 9Itfem toa3 bertangt

ttmrbe nnb galt für einen feljr gelehrten 2Äann. @r

tooljnte in einem SStocf^aufe, tt>eld)e3 iljm bie ßente ber

ttmgegenb im 9K>atbe, too bier £)au£tftrafjen an einem

Äreujtoege gufammenfamen, aufgerichtet Ratten, bamit

fie ifyre Äinber gu $ferb ober ju SKauIt^ter auf all*

fett« nid)t gu leiten Sßegen in feine @d)ufe fd;icfen

fonnten, toenn an* manche eine Entfernung oon gn>et,

brei auefy bier leiten jurücfjutegen Ratten. Sjiefe

$tnber ritten bann naefy bem grüfyftücf, mitunter jtoet,

auü) brei jufammen auf einem Spiere ju iljm fyin,

nahmen in einem 25(ecfyfeffeld)en< am Strm if;r SftittagS-

effen mit unb jogen SlbenbS lieber naefy |)aufe. £)ie

9?eitt!)tere ftanben bann toäfyrenb be£ gangen £age$

an einem ber S3äume in ber Sftcifye bes ©d)u(l)aufe£

angebunben.

^atrid führte überall gern ba3 333ort, fprad) fefyr

laut, gebrauchte biete geteerte, namentlich (ateinifcfye

SluSbrütfe, ix>etcf;e niemanb bon feinen ^uljörew ber*

ftanb; M öffentlichen SBatylen, Qtften unb ©ericfytg*

tagen fehlte er niemals unb berfaumte !eine Äircfye.
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@r toar SS3itttoer unb $atte eine £od)ter bon einigen

bretfjtg Sauren, toetcfye iljm ben Qavigfyält führte unb

Start) fyieß- £>iefetbe trug ben Äopf fetyr tief gtoifd^cn

ben (Schultern, Jjatte feuerrotes |)aar, grofje, toie

Sßerfyecttoe tyerüortretcnbe 2lugen unb in ifyrem unge*

toofjmfid; großen SWunbe toat nur nodfj ein einziger

3al?n fic^tbar, ber ernft unb brofyenb jftifcfyen ifyren

aufgeworfenen Sippen tyerfcorftanb. 21ud) fie galt für

fe^r gelehrt unb erteilte Unterricht namentlich in ber

3trtt!)mettf, ber ^ijitofopljie unb ben frönen fünften.

33et bem 3et<$nenunterricfyt toätylte fie fcorgugStoetfe

©egenftänbe au3 ber S3ibet gu SDiuftern, bie fie felbft

jufammenfteflte unb ftets reicfylid) mit (Sngetn fcerfafy,

toeld^e immer eine große 2tel)n[id)feit mit ifyr felbft

Ratten, toäfjrenb bie ebrtoürbigen Slttfcäter auf i^ren

Silbern eine gamilienäfyn(id)feit mit s}3atrid; trugen.

3Benn nun aud? biefe ^robuete ityreS SWalertalentS in

ben (Stufen (SuropaS feinen Slnflang gefunben Ijaben

toürben, fo erregten fie bod) in biefem Sanbe biet Stuf*

fefyn unb prangten nidjt fetten att l)od)gefd?ä|te$ ©e*

febenf bon 9)?arty in ben Stodljäufem iljr befreunbeter

garmerfamilien.

£)ie SDtafif toar ifire ^auptftärfe unb in^befonbere

erteilte fie borjüglid^en Unterricht auf bem Sßtano.
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©a$ 3nftrument, ttefc^eS fie Befaß, toar gtoar ein foT*

d>e3 au3 ber 33orjeit, beffcn ©aiten nodj), ftatt mit

fftityfeln, mit geberpofen angefdftfagen itmrben. 3(n

Dielen ©aiten fehlten bie geberpofen unb bei fielen

Don biefen fehlten bie ©aiten, fo baß eine große $of)t

ber 2öne Beim ©fielen auf bem Snftrumente auSblie*

Ben; bie Seherin aBer mußte ficty fel?r gefdf)icft ju §eU

fen unb erfegte ben 2)ianget burcfy i§re eigene ettoa^

Reifere ©timme. Sicher ift e$, baß bk ©dritter fer-

tig 9coten fefen, tüd;tig Dom blatte fpiefen unb fefyr

)>änfttic$ Statt galten lernten, ben enttoeber SERarty mit

bem (Stiel eine$ ^erbrochenen ©onnenfd;irm^, oft aBer

aud) ^atrtcf mit feinem Ijöljernen ©ein Bei ben UeBun^

gen angab.

3)er alte ©tuarton toar bie |)auptDeranfaffung (je*

mefen, ta^ SBIacf I?ter eine ©eimatlj gefunben tyatte,

als berfelBe ganslid) fyütfloS unb arm in biefe ©egenb

gekommen trar. @r Tratte iBn unb feine 3Tod)ter in

feinem £)aufe aufgenommen unb Bei ben ^flangem in

ber Umgegenb Unterfcfyriften gefammelt, tote Diel fttttf

ber 3eber 3U if;m in bie Schute Riefen tooftte, aud)

fie aufgefordert, gemeinfdf;aftticf; mit if)m für ben |)ei*

mattyölofen ein IpauQ aufzubauen. Virginia, ©iß unb

©)arte$ ©toarton toaren Schüler Don biefem ßeljrer*

paar geftefeu, unb e3 toar n>ol)l fefyr natürlich, baß
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|)err 35tad für einen großen Slnfyänger btefer gamilie

galt, beren 8ob er überall bisher lant fcerfünbet tyatte.

3e£t mar bie £eit gekommen, too er feine ÜDanf*

barfett an ben Sag legen formte, unb (Gelegenheit

fud^te, bie« öffentlich jn tljuu. @r fjatte ftdt> tyeute

aucfy ju £ifcfye im ©aftl;aufe eingefunben, ba er bei

feinem ^fälligen 25efucfye ber ©tabt gehört tyatte, baß

fein bom Ungfüd fo fd)\t>er l)eimgefud)ter greunb @tt>ar*

ton fid) fyier befänbe. 2Sar e« nun o^ne^in fd)on feine

©ettoljnfyeit, in @efellfd)aft ba$ Söort ju ergreifen, fo

fyat er e$ fyeute mit um fo größerem (gifer. Caut

unb oljme ade 3urüdfjaltung fprad) er fid) über ba$

abfdjeulidje SSerfa^ren gegen Robert au«, nannte üDorft

unb feine 2lnl)anger 9?äuber unb Sanbbiebe, unb er*

toartete bon bem 9?ed;t«gefülj>l ber jn ertoäfylenben @e*

fd;tt>ornen, baß fie ben 9lngettagten freifprecfyen toür*

ben. Qabzi geriet^ er in fotd^e Aufregung nnb fod)t

fo fe^r mit ben Rauben um fid), baß feine beiben

£ifd;nad;barn fo toett fie tonnten bon ifym abrufe

ten, unb toenn er bann ben ^ö^epunft feiner 53e=

geifterung erreicht fyatU, ftampfte er unter bem £tf<$e

mit feinem Jjöijemen ©eine pttylid) fo Jjeftig auf ben

gußboben, baß Sitte« ficfy erftaunt nacfy bem unter*

irbifd)en ©ecunbanten umblidte. Obgleich feine Stu«*

fälle tjäufig ftarf gegen ba« @efe£ unb beffen Vertreter
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gerietet toaren, fo füllten ftd) bocfy bie Betben antoefen*

ben ^Beamten, Sopton unb ©tair, baburd^ nid)t üer*

kt$t, toeit fie in bem ©cfyulmeifter einen 5lnl)cinger

i^re^ greunbeS faljen, ber nur im Uebermaß feiner

©anfbarfeit in feinen Steigerungen gu toett ging.

garntoatb fotooljf, aU aud) ©toarton unb ©eorg

fanbten oft ü)re 9)tabeiraffafcf;en biefem Brat) erfcfyei-

nenben 93erfed)ter ifyrer 3ntereffen gu, um ein @(a$

mit J^m ju teeren, unb al$ bie £afel vorüber toar,

brüdte man iljm bie £)anb, um i^m gu fagen, tote er

einem 3eben fo ganj au$ ber Seele gefyrod^en f)abe.

SBafc barauf tourbe ein Keiner fetter @d;immel

fcor ba$ |)au$ geführt, ber einbeinige ^ßatrid: fagte ber

©efeftfc^aft £ebetoof)f, fd)toang feinen Änotenftod burc^

bie 8uft unb rief mit lauter ©timme:

„Viribus unitis! (Sinigfeit macbt ftarf, unb toenn

toir jufammenf)a(ten, fo fann ber gange (Staat Robert

fein £)aar frümmen."

'Dann ^ofyerte er im ©alopp gu feinem "ißonty,

fejjte fid) in ben ©attel unb eilte, feinen ©tod fort-

toäfjrenb über fid) fd;toingenb, in einem fcfyarfen tyafc

gang au£ bem Orte.
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Qtapittl 19.

9föd)tlid)er 93efuc£>. — Ser 2)errätr;er. — Ser Gontract. — Sipping. —
District court. — 'Der Oftefcger. — SSerftefltet Born. — Ser r>or>e 3Rid).

ter. — Sie Sflet&obiften. — ©otteSbienjl. — Sie SBefefyrung. — Sie

«Spieler. — ©auging.

[arnfoatb, ©toarton unb ©eorg jagten iljren

grennben ?eBetooi?l Bis jum fofgenben borgen, benn

Don jt£t an fehlte -Kiemanb einen £ag in ber ©tabt,

fcer irgenb ein Sntereffe Bei ber Betiorftel)enben ®txiü/t$*

geit fyatte; ber alte ©toarton Bat £aty!or xxoä) ineBe-

fonbere, alle ifyrn jn ©eBote ftefyenben Äräfte für

StoBertS ©ad)e anzubieten nnb bann Beftiegen [ie üjre

Stoffe nnb jeber eilte auf bem lürgeften Söege für bie

9iad)t nad) §aufe.

©3 toar fd^on finfter, aU ätoet Leiter ba$ ©täbt*

d;en verließen nnb in bem Ijoljen SBalbe, toeldfrer fid)

Ijart an beffen öft(id)e ©eite anlehnte, anf ber rofyen

©trafte baljin eilten.

„@3 ift, tote mir Sflorting fagte, ba3 aflererfte

£au$, toeld^e^ totr erreichen nnb ftefyt nnr ettva® üBer
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eine 9J?etfe bon l)ier entfernt. SBir lönnen e$ nidjt

berfe^ten," fagtc Söarner, ber eine bon ifynen, ju Ttac

Omen, bem 9lbbocaten, feinem ^Begleiter.

„können tobe mt$ auefy fidler anf ben 90?ann Der*

(äffen?" ertoieberte ber 9lbbocat, „beim, toenn er bod>

ber faafyre greunb ©toartonS toare, für ben er alU

gemein gehalten ö>irb / nnb tt>tr fefbft ttyn nnter bie

©efc^toornen brächten, fo toären totr boppett be-

trogen/'

„3?ein ^toetfet ®er ü?n ; e*nem Atmen Senfe! tote

er finb tanfenb £)oüar8 ein beträd^tfidjeS 93er=

mögen. @r f)at fi<$ SKorttng fetbft angeboten nnb

biefer ftefyt mit feinem Seben für il)n ein."

„(Sr lönnte aber mögticfyertoeife bon ber anbern

Partei gu ^Körting gefanbt fein, nm bie 9?otte be$

SBerrät^crö jtt fyiefen, bamit er nnter bie ©efcfytoornen

läme. Wlan muß borftcfytig $u Sßerle geljen," bemerfte

ber 5lbbocat.

„2Ktt äTCorttng treibt 5fttemanb gern feinen @d)erj,

benn e$ bebarf feiner großen äRenfctyenfenntmfj, um

auSjufinben, baß er biefen mit einem Sftefferfttcfye

ober einer Äuget ertoiebem toürbe; toir fönnen ganj

unbeforgt fein/
7

antwortete Sßarner nnb fefete baf*r

nec^ fjaftig ^iuju: „3te$en ®*e ^re ^offene £)etfe um

ben !paU jufammen unb brüden @ie 3I;ren £mt in
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bie 9Utgen, ify työre $ferbetritte, bie auf uns gufommen

unb leidet löttnen foir, oBgteid^ toir fremb Ijier finb,

Bemerft toerben unb 23erbadf>t erregen."

S3etbe fetter jogen nun bte feigen tooßenen ©ecfen,

bte (ie über bte ©ctyuftern gegangen Ratten, BtS unter

bte £mte in bte |)öf)e unb brücften biefe tiefer in$ ©e*

ftd)t, als Wenige üftinuten fpätcr bret fetter borüBer*

fprengten unb einer berfefBen fagte:

„23erbammt, bie S3etben muffen toenig Sßärme im

8eiBe ober fein gutes ©etoiffen l)a6en, baß fie fid) fo

in iljre £)ecfen berfriecfyen."

©ocfy toeber äöarner nodf> fein ^Begleiter nahmen

5ftotij bon ber S3emerfung, fie brücften ttyren ^ferben bie

©poren in bie ©eiten unb jogen fd^toeigenb bortoärtS,

Bis plö^üäf in ber gerne ein matter 8id)tfd;ein jtoifd^eu

ben Ungeheuern 93aumftämmen aus ber ©unMfyeit

IjerborBlicfte.

„£)a$ ttirb baS |)auS fein," fagte Söarner, „toir

muffen unfere ^ferbe in bem 2öa(be anBinben, bamit

man fie bon ber ©trage aus nicfyt Bemerken fann."

93atb geigten ftd? unter Ijtmmefljoljen Säumen bie

fd^toarjen Umriffe eines niebrigen 33Iocff)anfe$ unb baS

$iäft flimmerte aus einem Keinen bieredigen ©las*

fenfter beS ©eBäubeS l)erbor, toefcfyer Su^uS in biefen

©egenben beS SanbeS nocfy gu ben Seltenheiten gehörte,
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bei mau ftd) getoöljnticfy als ©d)u§ gegen 3Btnb mtb

SBetter mit einem fyöljernen genfterlaben Begnügte,

kaufen bon toilbem SBein unb anbern ©d^tnggetoäd^

fen Bebedten biefe ©eite beS ©aufeS, toaren üBer

beffen @d)inbetbad) IjinüBergettmcfyert unb üBer^ogen baS

genftercfyen fo, baß ber ©lief burdfj bie Keinen ©las*

fcfyei&en triebt toofyf in baS 3nnere beS £>aufeS bringen

fonnte.

Die Beibeu Leiter Ratten bie (Singäummg biefer

einfamen 33)ol)nung erreicht unb gelten bor beren (Sin*

gang iljre ^3ferbe an.

„|)atto!" rief SBarncr naefy ber gefcfyloffenen £>auS*

tfyür l)inüBer, gfeid^ barauf tturbe ber Stritt eines

gnfjeS unb ber £on eines, auf ben gujjjBoben geftoßenen

©tocfeS aBtoecfyfelnb gehört, bie £f)ür öffnete fic$ unb

ber ©inBeinige trat, bie §anb üBer bie klugen l)altenb,

in ben gellen ©ingang.

„333er ift ba?" fragte er nad) einer furgen ^ßaufc

unb Beugte fiefy eüoaS in bie ©unMljeit bor, um Beffer

J« fetyen.

„Sofynt Ijier |>err 25Iad?" fragte SBarner.

„3u bienen, id) Bin ber SRamt, ben @ie fud^en;

toomit fann icfy Seiten Reifen?" erfoieberte ber (£>d)uU

meifter.



33

@tatt ber 5lnttoort ftiegen bie Leiter ab, fingen

ite 3ügel ifyrer ^Pferbe an bie ©injäunung unb fd^ritten

ju *ßatrt<f I)üt.

„Sftein S^ame ift Söarner; Körting totrb 3l)nen bon

mir gefagt IjaBen, unb biefer |)err ift ber Stbbocat

£err Wlac Otoen, bon bem ©ie tool)t gleichfalls ge*

fyoxt fyabexi. Sötr toünfcfyen ©ie in ber Sljmen Befannten

Angelegenheit ju fprecfyen," fagte Söarner gu bem

3rfänber mit gebämpftem £one, unb inbem er fu$ nacfy

ben hoffen umtoenbete, fefcte er Ijingu: „@$ toürbe too^I

ratsam fein, unferen ^ferben einen anbern fie mel)r

berbergenben $Ia£ attgutoetfen."

„2ßenn ©ie mir folgen tootten, fo toerbe icfy 31jnen

einen folgen geigen," antwortete ber ©c^ulmeifter,

fcfyritt burc$ bie ©unfel^eit fyinauS bor bie ©ingäunung,

unb bann an berfetben I)in in ben 2Ba(b hinter bem

£)aufe, tooljin i^m Sßarner unb fein Begleiter mit ben

^Pferben nachfolgten unb biefe bort mit ben 3^8^ ein

S3äumen anbanbem

,,©o, nun toerben ^öd^ftenS bie @u(en fi$ über

ben ungewöhnlichen fpäten 93efud^ tounbern fönnen.

folgen ©ie mir I)teri)er, meine Ferren, ein |)inter*

tljürd^en ift gur SSorforge immer gut, Postico falle

clientem.

"

hiermit führte ^Satricf feine ©äfte auf einem

2ln ber Snbtanecgrenäe. III. o
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fcfymaten $fabe burcfy bicfyte ©ebüfcfygruppen Ijin unb

tyer, U& ju ber Wintern Seite feine« |)aufe$ unb

ftopfte an eine Keine Zfyüx mit ben 2Borten:

„3c$ bin e«, ÜRafy"

£)ie £fyür t^at fiefy auf unb Sftarty trat in bie

ÜÄitte be$ gimmer« jurütf, um fic$ mit gejtemenbem

SBfaftanbe t>or ben eintretenben gremben 3U verneigen.

„äfteine Softer SÄatV fagte ^atrtd, biefe ben

angenommenen mit einer Verbeugung fcorftettenb, „icfy

Ijabe fein ©etyeimnijjj fcor meinem Sinbe, toeSljalb beffen

©egentoart unfere Unterrebung nicfyt ftören toirb."

£)er ©cfyutmetfter fd^teg bann bie £l)ür, rütfte

©tüfyte um ba3 £amin, in toetcfyem eine Heine

glamme traulid) fladferte, unb bat Die Ferren bor

bemfelben $fa£ ju nehmen, ftäfyrenb er fiefy an ber

einen, unb äftart; an ber anbern Seite nieber-

ßcß- &u$ltid) na *?m er e *ne ffe *ne ^Pfeife bon bem

©efimfe, fußte fie mit Zabad, ben er in ber |)ofefr

tafcfye trug, fd^ob fie in bie gtiiljenbe Slfcfye, um fie an*

gujünben unb lehnte fi<$ bann, tote ju ber beborfteljen*

ben 93ert}anb(ung vorbereitet, in feinem ©tuljle jurücf,

inbem er Den Stumpf feine« 33eine« über fein einziges

$nie fcfylug unb ben angefcfynaßten eisernen ©toef ber

Stamme guftredte.

„3cfy tyalte Äbenb« gern ein geuercfyeu tebenbig, bie
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SBafbfuft Wirb um biefe &it feud;t unb bann lann id;

baBci meine ©ebanlen Beffer fammefn unb auf einem

fünfte jufammentyatten."

Untev tiefen Söorten naljm ber ©ctyulmeifter bie

Beiben SKänner prüfenb in 3tugenfd;em, um fid; gu

inftruiren, in Wetter Sßeife er fie gu Beljanbeln Ijate.

„2Bte un$ |)err Körting fagte, fo IjaBen @ie fid;

Bereit erftärt, für eine ©umme bon taufenb £)ottar

für un$ in ber ©acfye gegen ben Sftörber be3 ^emt

©orft tfyättg gu fein, jebod; tt>trb ba§ ©e(b 31jnen nur

alebann au^gejafyft, Wenn ber 23öfeWid;t bon ben ®e=

fcfywomen fd;u(big erfannt wirb," rebete 2Barner ben

(SiuBeiuigen an.

„£)ie[e UeBereinfunft IjaBe id; mit Syrern greunbe

getroffen unb Wünfcfye, bafj wir üBer biefelBe ein $aar

Sorte nieberfd;rieBen; e$ ift um 8eBen$* unb ®ter-

BensWitten," antwortete ©lad, fein $SIgeroe$ SSein auf

unb ntebeifd;Whtgenb, „5D2ari;, fege bo$ ba3 @d)reiB*

maierial bort auf ben £ifd>."

ÜDie Sungfvau, bereu Jfopf Bi3l?er !aum üBer tfyre

StuljHeljne hervorgeragt Ijatte, erI;oB fi<$ jefct ju einer

unerwarteten ©räjjje, benn tljre untern ©tiebmaften

Waren Don ungewöhnlicher öänge, fie liutitte eine Oel*

tarnte an unb ging bamit gu bem £ifd;e, um beut

» 2ßunfd;e üjreä 23ater3 nad;jufommen.

3*
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„Sie mögen fnnfegen, fca§, trenn ber Dftörber

fcimltig erfonid ift, Sie, refpeetfoe äÄabonte Tcrft, fieft

&crpflid>tet erachten, mir fefert baar tanfent ?cliav

Mttyttjafyfcn ; ter rienfte, irelck riefe Schult begrün*

ten, bitte ich nicht 511 erroähnen," fiifer ^atrief fort.

„Och werte tann ter Sirarten'fchen Partei nnt tem

Scheriff, ter tiefer gleichfalls angehört, 8ettte 6e*

getanen, tie auch oft) bereu [vrennte gelten, tami:

tiefelben 311 (>vfchircrnen irählen. Dajj fie mir fefbfl

fa (S tiefe 6$re ertoetfen werten, unterliegt feinem

3*oeifeL Schlagt ter Scbcrtff antere, als tie Don

mir ©egeic^neten fcer, fe lertoerfen Sie tiefelben:
j

irir geirählr, fe feil taS Scbttltig in continenti er*

feigen."

,©ic haben iehr bebnrfam $11 Stade ]U gelten, ©err

ber 8btoocatf „renn tpürbe eS l

that we p&cked the jury, (bar; wir rarteiifebe

ichrterne ,
fe iriirte unfere 2

rettungslos •:. ein, unt Sie felbft in eine f)odf)t

:.:. ix Werfen reiirte 92i$tS

gas Bafl ,
tenn Sie, als 3Kit*

ftyutbiger, toi o ::::e
.

;

mieb fein u /.: mein Beugnen mürbe fo fciel gelten, als

baS Sic ::::::v
r
:;::5;:::c .

.;- £errn

.
:::'. ringe nur, um Sil
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®efal)r aufmerffam ju machen unb 3tynen ju jetgen,

baß große 33orfi cfyt nötfyig ift"

„$<$) lernte meine 8eute," ertoteberte 23(ad mit rufyt*

gern Jone, „glauben @ie nid)t, baß icfy bie ginger in

ba3 gener fteefen toerbe, nm [ie 311 Verbrennen. (Seilte

iäf gelegentlich einige öffentliche ©emonftrationen gegen

Körting nnb feine Äameraben unternehmen, fo forgen

@ie gefätfigft bafür, baß biefe fie nid)t falfd; beuten

unb ettoa tljätfid) gegen mid) toerben. 3d) muß

öffentlich für @tt>arton$ auftreten, um ba$ Vertrauen,

toeld^e^ fie in mid; feigen, ju beseitigen.

"

9Jiarty totnfte ifyrem SSater, baß ba£ (Schreibmaterial

bereit liege, unb biefer ferberte £errn SBarner auf,

ba3 getoünfd)te ©ocument aufjufe£cn.

„®ie lönnten e£ \a fd;reiben, perr 50?ac Ctoen,

icfy unterzeichne e$ alSbann," fagte SSßarner ju bem

Slbbccaten.

„(Sin gebrochenes ©ort hinterläßt feine Spur, ein

I gefd;riebener 2?ud)ftabe aber bleibt unb fyat fd;on 90?an~

cfyem bie ©dringe um ben ©als geworfen. Schreiben

Sie, icfy totü 3f?nen bictiren," ertoieberte SJiac Soften,

unb fd^ritt mit ben beiben ttmrbigen SDiännern 3U bem

£ifd;e.

£)er Schein tourbe nun bon Söarner im sJ?amen

ber äftabame ©orft auSgeftettt unb bon if)m untergeic^^
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net mit bem SBemerfen, baß eintretenben gaffö er fetfeft

für bie 3al)fnng *? afte. ®cinn prüfte ber ©c^ulmetfter

benfetben, 30g einen Keffer nnter feinem SBett Ijerbor

unb fd^toß ba3 Rapier forgfättig barin ein.

3JJarfy trng nun bie Sampe anf ba3 ©efimfe über

bem Äamin, tt>o mehrere £)ei(igenbt(ber an ber ©iebel*

ttanb fid^tbar tonrben.
s
2lnd^ ergtängten bie Manien

metallenen 23efcfyfäge einer großen |)an3bibet in bem

Steine be3 %iä)tt$, nnb berfd)iebene ©efang* nnb

©ebetbüdjer toaren bort 31t erlernten. Sie gugen ber

aufeinanber (iegenben 33anmftämme, toefd^e bie SBänbe

be£ Hanfes bilbeten, toaren mit barüber genagelten

Streifen gehaltenen SeberljofjeS berfdtfoffen, nnb affcnt*

falben prangten bie Äunftoerle ber öungfrcm Start,

tr>elrf;e bon berfefben beim 3etcfmeminterric$t aU Vor-

lagen Bennfet ftmrben. 3n einer ©de be3 ^immerS

ftanb ba$ *ßtano, nnb bancben fying eine Biotine, ftet*

d)er tyatxid in trüben ©tnnben erljeiternbe £3ne jn

enttoden pflegte, (Sinige gäcfyer mit 33üd)ern nahmen

ben SReft ber SBaub an biefer Seite ber Qlnttxtffik

ein, toäl;renb an ber anbern £)älfte berfetben, nnb tfyr

gegenüber, bie SRuljetager ^atricfS nnb feiner £ocfyter

ftanben.

SÄart? Ijatte, foie bie Uebrigen, lieber $Iaö genom-

men, nnb toäfjrenb biefe fid) über bie beborfte^enben
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©erid)tSberl)anb(ungen befpracfyen, Ijatte fte aus ber

£afcfye ifyreS 9?od:eS eine 25ücfyfe mit feinem ©cfynupf*

tabad Jjerborgeljott, ein £>ölgc$en, beffen eines ©nbe

auSgefafert unb baburd) in eine 2trt *ßmfel umgeman*

belt toar, im STCunbe befeuchtet, baffetBe in ben Zabaä

getankt unb beftricfy nun bamit unter großem 2Bol?f*

Belagen baS £af)nflei\d), namentlich um ben einjigen

Ueberreft i^ree ©ebiffeS l)erum, ber tr>te eine mächtige

^aüifabe baftanb. — ©S ift bieS ein ©enuß, ber bis

je£t nur ben 3)amen 2lmerifaS, unb jtoar unter bem

tarnen dipping, befannt ift, unb bem grauenjimmer

aus ber työctyften unb niebrigften ©(äffe mit großer

8eibenfdf;aft fröfynen. £>er £abacf toirb bon irrten auf

bie borberen 3äf?ne geftrtd^cn unb ber @aft barauS

gefogen, toie bie Männer eS mit bem ftautabaä tljun.

©enuß muß biefe 3lngetooljnljeit gett>äf)ren, benn fonft

tDärbe ifyr nicfyt fo allgemein ge^utbigt. — ©abet be*

wachte Sftarty baS geuer im Äamin, toarf fparfam im*

mer nur ein Heines @tütfd)en ffietiljolg barauf, fo baß

bie stamme groß genug gur (Srbattung beS geuerS

unb gut Beleuchtung blieb, toemt and) gu Hein, um

SBärme gu verbreiten.

^ac^bem bie SKämter s2((feS reiflicfy überlegt unb

befprodfjen Ratten, mahnte SBarner an ben ^eintritt.

,,©ef) gur $intertljür l?inauS, SOiarty," fagte ber
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@d)u(meifter gu feiner £oc$ter, „unb §or<$ um ba$

£)auS l)erum, ob aucfy 9Jiemanb in ber 9?äfje ift; res

cautionem habet. u

2)iefe folgte fogfeid^ bem SBunfd^e il)re8 93ater&

unb lehrte balb mit ber 23erficfyerung gurüd, ba£ 2ttte£

ruljig fei.

„Ut constitutum est. @o Bleibt eS bei ber 9lb-

rebe," fagte $atricf, bie £)intertfyür öffnenb, „unb fott-

ten toir un$ irgenbtoo begegnen, fo kennen toir un$

nicfyt. 3m gaüe ©ie mir aber ettoaS mitjut^eilen I)a*

ben, fo lommen ©ie in ber S^ad^t ^ier^er,
\<fy

bin

jebergeit gu 3f)ren £)ienften."

S)ann führte er bie Ferren 31t ifyren ^ferben, fie

beftiegen btefelben, unb bafb t>er^allten beren dritte

im £)unfel be3 SBatbeig.

SÜxtt jebem Jage nal)m jcfet ba3 Seben in bem

©täbtcben (£ gu, unb täglid; trafen mel)r grembe

ein. ©iefe distriet courts, ober 23egirf$gericfyte, toer*

ben in jeber Gountfy be$ Staaten gtoeimaf im 3al)re

abgehalten, unb atte 9?ed^t^fad^en bon 93ebeutung toer*

ben babei erlebigt. £)er I)ol)e 9?id^ter be$ <3taate% be*

giebt ficfy bann bon (Sountty gu ©ountfy, unb il)m nad^

gidjt ba$ $eer bon 2Ibbocaten unb Seilten, toelcfye auf

bie aftert>erfd;iebenfte
s
2Irt toä^renb biefer ©erici)t3geiten,

bie eine große SWenge bon 9#enfd;en berfammetn, einen
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SRufcen ju erjielen gebenden. ä)ietfyobiftenprebiger ftn*

ben fidf> ein, toett fie fyier Diel räubige ©dfjafe 31t Be*

festen Reffen, ©vieler fammeln fiefy Jjier, toeft bie auf*

geregte 5D?enge feiert 31t ptünbern ift; benn biejenigen,

toetcfye einen ^ßroceß gewonnen l)aBen, fdf?ä£en baS ©elb

tttctyt, beffen 23efi£ ifynen Der Äurjem nodfj jtoeifettjaft

toar, nnb bie toefd^e benfelBen werteren, brängen (id^

in ü)rer Serjtoeiflung ju beut grünen £tfd)e, nm ben

SSerfuft burd) ba$ @piet ju erfe£?u. ®te ßeibenfdjjaft

für baffetBe ift of)nefyin ein Dorf)errfd)enber 3U3 *m
Sfyarafter be3 $tmerifaner$, nnb aufjerbem ifyut ber

Bei biefen jafytreicfyen ^ufeuntnenfünften reichlicher als

fonft genoffene SSrannttoetn ba3 feinige, bie Seilte nod)

mefyr ju Perioden. ®ie ©piefer ober sportsmen, tote

biefe Ätaffe Don 9J?enfd)en mit einem gefälligeren ta-

rnen getoöfjnlicfy Be^eicfynet toirb, folgen bafjer gleich

falls bem Ijotyen Sftic^ter Don (Sountfy gn ©ountty, unb

toerben Don beren sJ?eftol)nem eBen fo fieser erwartet

al$ 3ener-

geistreiche §aufirer fommen mit i^ren ©ütern auf

ferner Belabenen Sßatft^teren ober leidsten 93?agen,

benn fie Riffen, baß bie 2Wettfc$en mit iljnen, toeil fie

grembe finb, lieber Jjanbeln, alö mit ben anfäffigen

Äaufleuten, felBft menn fie Diel fcfyfecfytere Söaaren an*

Bieten; Wjrenfyänbler (äffen bie ©loden iljrer 3eitmeffer
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ertönen, £afd)enfpiefer fucfyen ficfy burcfy fiunftftücfe unb

gingerfertigfeit ba3 ©efb anberer Seute jujueignen,

gtebter finb in ben £rinfljäufern ju Ijören unb shows

(SSorfteßungcn) ber berfcfyiebenften 9(rt finben ftatt.

Sie meiften Käufer be$ @tcibtd)en3 (£ toaren

3U ©aftfyäufern umgeftanbett, Diele bon beren ©igen-

tfyümem quartierten ficfy mit i^ren gamilien in bie

Äüctye ober aud) in einen Schoppen ein, um grembe

in iljr 2Boljm!jau3 aufnehmen ju fönnen, benn Äoft

unb SogiS ttmrbe toafjrenb btefer 3 e^ Wr ß ltt Bcga^It,

unb ba bieämal eine mtgetoöljnlicty große £afy ^on

Äfagefad)en ju ber^anbetn ftar, fo burfte man au3 ben

anbcrn (SountfyS, ja fetbft au$ anbern "(Staaten, eine

Stenge grember erwarten, bie batet beseitigt toaren.

ytud) Dutch Charley, ber fid) für bie Stauer be$

@erid)t3 einen (Stellvertreter bei ber SBeförberung ber

©riefe genommen l)atte, war l?ier antoefenb, um ba$

«Stabilen forttoä^renb mit beut erforberlicfyen gfeifcfye

3U berforgen. 3U biefeirt @nbe fyatte er einen tiiifyti*

gen 23orratl) bon ^errlid^em ©cfylacfytbiel? fyerbeigefcbafft

unb Ijielt baffelbc bei feiner 2Bo!)nung, bie ficfy ganj

na^e bei ber ©tabt befanb, in einer ©injäunung auf

ber Sßeibe. 3eben 5Dtorgen, ttenn ber STag graute,

[teilte er fid) mit frifd^em gfeifd^e auf bem $(a£e un*

toett be3 ©erid)fSl)aufe3 ein, too bann jugteidf) biete
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Heinere Partner cm$ ber nähert Umgegenb gelten, um

gleichfalls ben SlugenBIid ju Benu^en unb ©rjeugniffe

be$ SanbeS, fo toie geberbiet;, @ier, ' SBilbpret, £)onig

unb biete anbete 2lrttfet in BaareS ©etb umjuftanbetn.

®o Bifbete ftd) ein förmlicher 9ftarft, ber fonft l)ier

nicfyt ju fein pflegte, inbem bie (Sintooljner baran ge*

toofynt ttaren, bafj man i^nen fotdije ©egenftänbe in

if)ren 23el?aufungen jum $auf anBot. Dutch Charley

aBer toar ber gefeierte Wlamx be3 £age£, ba gteifd)

auf bem £if$e be3 2Imerifaner3 bie |}auptro(fe fpieft,

unb 3eber fucfyte ftd) feine ©unft ju ertoerBen, um

toafyrenb ber großen Soncurrenj Bei 33ertf;ei(ung biefeS

tt>id;tigen StrtifetS t)on il)m Befcorjugt ju derben. £)aBci

toar er nid;t muffig, feinen (Sinftuft ju ©unften ber einen

ober anbern Partei Bei ben Beborftefyenbeu ©ericfytSfcer*

^anbfungen geftenb ju machen unb inSBefonbere fod)t

er ritterticfy für 9?o6ert3 Sad)e, toetl er garntoatbS

-3ntereffe baBei fannte. ©r ftanb mit ben anbern

S3erfänfern auf bem ^talje gerabe bem £rinff?aufe

gegenüBer, tto ficfy ju btefer 3 e^ ftctö biete Don 5Ww>

thtgS ©ef%ten einfanben, um \iäf mit einem Iräftigen

Srunf jit crfrifdjen. Sei biefer ©efegenljeit tourbe

bann ©fjarfet), namenttid) ttenn er biete Befreunbete

Käufer um ftd; fyattt, oftmals fetyr taut unb mitunter

Beteibigenb gegen jene grembe, tyrad) fcon ÖanbräuBern,
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bon fäuftid^em ©efinbel unb bergteid^en unb fcfytoang

babei feine greifest ober fein langet ©cfytacfytmeffer.

dagegen tourben il)m gleichfalls nidfjt fd)meicfyen?afte

©rüfje bon 3enen Ijerübergefanbt, bod; mit ©orten

toar e£ ftets abgetan.

(SineS SftorgenS mar es fd;on Beinahe grüfyftücfS-

jeit, als ©fjarlety unb eine 50tenge anberer 23erfäufer

noefy auf bem 'pfafee ftanben unb ber SKarft nodf? in

boffem ©ange toar. £)a tarn ber ©djmlmeifter SSlad

auf feinem ©d/immel bie ©trage J?eraufgeritten unb

Ijielt jtmfctyen bem äftarfte unb bem £rtnfl)aufe an,

um feinen greunben einen guten borgen ju toünfd;en.

9?acfybem er in feiner gutraulid;en SBeife ©iefen unb

3enen begrübt unb auefy tooljt bie £>anb gereicht Ijatte,

erfjob er feine (Stimme unb fsgte laut genug, bafj eS

Bei bem £rinfl?aufe gehört Serben lonnte:

„£>a ift ja bie lieberfid^e 23anbe audf? fd^on toieber

fcerfammett, es ift ein ©cfyimpf für unfere @tabt, baft

fcrir fofd^eö ©efinbel l)ter bulben!"

,,£mrral) für ben einbeinigen ^ßatrid/' fd^oll e$

als SlntlDort bon bem STrtnfljaufe herüber, „toenn ber

Äerf in bie |)öße fommt, bringt er bem Teufel gteid^

baS §oI$ mit, um tljn gu röften."

S3(ad erfd^ien feljr entrüftet über biefen ©rufj.

„Quos ego!" fdfjrie er, feinen Änotenftod bro^enb
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gegen feine SBiberfad^er erljebenb, „berbammte §3rut,

nefymt ©uc$ in 5ld;t, icfy möchte micfy bergeffen unb

meinen ©tod an @u$ befcfymufcen!"

Quid (enfte er feinen Stimmet einige Stritte

auf baS £rhdfyau3 ju nnb rief bannnocfy lauter: „3fyr

Sanbräuber, 3^r £enferSfnedf>te!"

©ine allgemeine 23erJ?öJ?nung toar ber SRüdgrufj

bon SWorting unb feinen ©efellen unb ein abermaliges

£urraf; für $atrid, ben fyinfenben Teufel,

©er 30rn ^ ©cfyulmeifterS festen fiefy mit jebem

^tugenbltde ju fteigern, er fcfytoang fid) bon feinem

^ßferbe unb Rumpelte im ©turmmarfefy mit erhobenem

@tod bis auf einige ©dritte bor feine ©egner-

„|)ier bin ifyl" fd)rie er in anfd^einenb työd/fter

Sßutl), „toer bon (Sucty nun SÖiannS genug ift, ber

trete Ijerbor, bamit xdf il)m baS capitolium jerfd;ta*

gen fann!"

3n biefem Stugenbfide \ai) er ben @d;eriff über

ben pa£ ^eraneilen, boefy tl?at er, als ob er iljn nicfyt

gefe^en Ijätte, toenbete fiefy mty ben Käufern unb 23er*

läufern um unb rief:

„2Ber ©ftartonS greunb unb leine Stemme ift

ber folge mir, bamit toir biefe£eufelsbrut jermalmen!"

Qoä) je£t Ijatte (Sopton ii)n erreicht, faßte i^n

unter ben 9lrm unb fagte, il)n mit fiefy fortjie^enb:
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„|)err 25(ad, toaS tl;un ©ie ba? — bebenden ©ie

bod;, baß ©ie ber ©acfye 3fyrer unb metner greunbe

burd; ©rßffmmg fold;er geinbfetigfeiten unenttidf) fcfyaben

imb baß biefefben mit einem allgemeinen ©erneuet enben

würben. Qd) bitte ©ie um be3 |)tmme($ Sitten, be*

ruhigen ©ie ftd)!"

„2ßer fann ficfy bei folgen 93eletbtgungen mäßigen?

©iefe ©Surfen derben ja täglicfy breifter unb e$

ttunbert mid) fetyr, baß ©ie ben armen, unfd;ufbigen

Robert nid)t fd;on mit ©etoatt au% bem ©efänguiffe

geholt unb gegangen Ijaben. £)a ^ört atteS Jtecfyt unb

©efefc auf!"

£)abei (ieß er ftcfy nur mit aller Äraft be$ Keinen

®$eriffs bom ^ßfafee tt>eg nöt^tgen, toäfyrenb er feinen

93onty am 3^8^ hinter fid; Ijerjog.

2ttS fie an bem @erid;t£fyaufe angelangt toaren,

Ijatte fiefy eine SÖienge Seute um fie berfammett; ber

©d;eriff mußte ben Hergang be$ 3?orfaft3 crßären

unb forberte bann im tarnen be$ ©efe£e$ jene auf,

fidf; ruljig gu beruften, ba fcfjon biete ©timmen eroft*

lid^ unb brofyenb gegen £)orft$ Partei taut Würben,

^atrid ttmrbe 9?ed)t gegeben, fein SJhttf) ttmrbe (obenb

anertannt unb im Sriumpl) unb mit einem tauten

£mrral? für ©toartonS ttmrbe er naefy bem ©aftljaufe
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begleitet, um bei einem ©tafe SKabeira bett Sterger

3U bergeffen.

£)te SBod;e verging, ber ©onnabenb fam Jjeran,

unb furj bor £ifd)3ett erfcfyien ber I)ol)e 9?id)ter 93itrJ^

3U ^ßferbe in Segleitung bon einem £)u£enb Slbbocaten

unb ftieg in bem ©aftljofe ab.

$aum tourbe feine 3(nlunft Mannt, als ftcfy %at)U

reid;e ^ßerfonen einfanben, um tfym iljre $(uftoartung

gu machen; man ließ il)m faum 3eit, feine Sfteifefletber

ju toecfyfeln-

<§x toar ein toürbiger alter |)err, ber an ber füb*

ticken ©renje be3 &taatt$ toolmte, bort eine bebeutenbe

SSaumtoolfenptantage Befaß unb bem 9?td>teramte fcfyon

feit geraumer $eit borgeftanben fyattt. £)orft3 SKorb

toar ber einzige (Sriminalfafl bon 93ebeutung, ber bei

bem beborftefyenben ©ericfyte borlag unb bie Vertreter

©toartonS, fo tote bie ber ©egenpartei fugten ben 9?icfyter

bon ber ©erecfytigfeit ifjrer ©acfye ju überzeugen. Stucfy

garntoatb, ber fd^on fange $eit auf3 ©enauefte mit

SßurlS befreunbet toar, fyatte fid; bei ifym eingefunben,

il)n ^ev^ttd^ begrüßt unb iljm gefagt, baß er feinen

pa£ beim SftittagStifcfye neben il)m belegen toolfe, ba

bie$ jiemlid; bie einjige $txt fein toürbe, in toetd;er

man ungeftört einanber fprecfyen fönute. ©ann überließ
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er ben alten $txxn ben fielen anbern, bie il)n bon

ibren ?lugefegcnf;eiten unterrichten Sollten.

Snblidf? tturbe ber Dxicfyter burcfy bte £ifd;gtode

erlöft unb oerfprocbenermaßen fanb ficfy garntoalb bei

STafel neben ibm ein. ©eorg ©{anwarb, fo toie ber

alte ©Karton toaren gleichfalls gegenwärtig unb 93ta<f,

ber ©d^ulmetfter, Ijatte bem 9?idf)ter gegenüber ^3fa^

genommen. 2lud; Ijeute fprad; er fid£> taut gu ©unften

©»artonS au$, jebecfy mit meljr Sttütfficfyt auf ba$

©efefc unb bie Beamten. 9?amenttid) richtete er feine

9?eben an ben 2Ibbocaten SEatytor, ber neben ©eorg

faß unb fd;müdte biefefben mit SfommiScengett au3 ben

alten ©faffifern. ))laty £ifd)e gab e£ eine bielfeitige

Begrüßung, beim mehrere ber ©äftc toaren erft eben

angekommen unb fyatten unter ben ©petfenben biete

alte greunbe erfannt. Qnebefonbere toaren einige

2tbbocaten angelangt, bie feit Sauren biefeS ©ericfyt

regelmäßig befud;ten unb mit ©n>artou fel)r befreunbet

toaren; fie fprägen iljre 2l;eilnal)me an be$ Sitten

©cfyidfal gegen ibn au$ unb erboten fiefy, bor ©ericfyt

ju ©unften 9xobert£ 31t fpred;en.

Slllentbalben, too bie 9?ebe bon bem ©efangenen

ioar, trat 33fad tyerju unb gab feine Meinung jum

33cften, fo baß e$ Jatytor förmlich auffiel unb er ©eorg

iöfand^arb fragte:



49

„£at ber 9#ann mit bem einen 9?eine fciettei($t ein

befonbereS 3ntereffe, feine greunbfd^aft für ©Karton

fo laut ju fcerfünben?"

„Äein anbetet, als toaS ibm feine £)anfbarfeit ein*

fliegt, benn ber atiz ©ttarton fyat iljn arm unb lj>eimat!)S*

(öS gu fid? genommen unb iljm Ijier ein gutes 93rob

tterfc^afft. Äein ©unter alfo, baß ber 9Äann an ifym

l)ängt unb fid; il?m gern banfbar ertoeifen möchte/'

Nachmittags fud^te Qebermann benjenigen auf, mit

bem er bie beborfteljenben ©efcfycifte ju bereben ijatte,

unb es ftar eine allgemeine Vorbereitung für ben

Uebermorgen beginnenben district court.

5fuf bem ^(a^e, in ben ©traßen, fcor ben Käufern

ftanben ©nippen jufammen, Ijter auf einem ©teine,

bort unter einem 23aume ober auf einer ©injäuuung

faßen gtoei ober mehrere TOänner in tiefem ©efpräcfy

begriffen unb bie Slbbocaten unb Beamten tiefen ge*

fcfyäftig Ijin unb Ijer-

2US aber berSlbenb hereingebrochen unb baS 91benb*

effen eingenommen toar, rief baS Keine ©föcfcfyen,

ioetcfyeS neben ber bon §o(j erbauten, nicfyt großen,

aber netten Äird^e jtoifcfyen jtoei aufred^tfte^enben 93a(fen

Ijing, jum ©otteebienft unb ber fyelfe ©d;ein ber $er$en,

bie in bem £)aufe ©otteS an ben toeißen SBänben

leuchteten, brang burd^ bie großen genfter unb bie

2ln ber Snbianecgrenac III. 4.
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loeit geöffnete Zfyixx unb labete freunbtid) ein, herein

ju treten.

SSon ben gvaucnjtmmcrn ber Stabt, bereu £al)l

im SBerljältnijjj ju ber augenbtidTicfyen 23ebölferung feljr

gering fear, festen I)eute nid;t biete bei bem ©otteS-

bienfte; bie üÄettyobiftinnen erfcfyieuen in i^rer einfachen

Braun ober graufeibenen fteibuug, toäfyrenb bie grauen

anberer (Sonfeffionen in ifyrem boflften Staate prangten.

2£enn bie Ausübung be$ ©otteäbienfteS unter ben

9ftetf;obiften neuerer gtit gegen bie urfprüugltd) int

3al)re 1735 bon bein Stifter biefer Seite, 3ol)u

SöeSlety, gegebenen 3?eftimmuugen aud) manche 8fB*

änberung erlitten fyat, fo fiub bod) bie |)auptyunfte

biefeS ©taubeuSbefeuntniffetf noä) biefeften. ,!pierl)er

gehört namentlich ber ©taube an ein natürliches 3?er*

berben beS 9Kenfd;en unb an eine not!)toenbige 3öie^

bergeburt, ein Sfötoerfen ber (Srbfünbe burefy ftarfe

©emütljSaffection, burety ©eufjen, ecfytucfyjen, ©etjeut

unb aSerjücfungen, toe(c$eä bon ben 23efennern biefer

©laufcenS „^urcfybrud; ber ©nabe" genannt totrb, burd^

ben für ben 3Renfc$en eine größere fittlicfye SSoßfom-

menfyeit erjielt toerbeu fett, ©eleljrte Ideologen finben

fiefy feiten unter tfynen, üjre ©eiftftd^en gehören meift

allen ©täuben anf fegen nebenbei ifyre ©ererbe fort,

unb nur einjetne befd^räufen fiefy autffd^iefctidl) auf ba£
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^rebigeramt. £)te SWetljobiften galten nicfyt attein

©onntagS, fonbern aud) in bett äßod^entagen, unb bann

nur SlbenbS ©otteSbienft, unb gießen gur £tit, in ber

3efu$ in ber Söüfte teBte, IjinanS in ben Söafb, too

fic toocfyentang Bleiben unb unter freiem f)immel il)re

Stnbad^t ausüben, tuetd^e 9ht$güge fie camp meetings

nennen.

Ü)ie $ir$e in £ toar im toetten Umgreife bie

einzige, unb gtoar fcon ben 2Retf;obtften, gu toetd^en

fieben Sichtet ber 33efcö(ferung gu gälten ttar, erbaut,

aber auefy bie S3e!emter anberer ©onfefftonen befugten

fie, um Ijier gleichfalls iljre Slnbad^t gu Detriten.

3Sie(e Leiter unb Leiterinnen toarert aus ber Um*

gegenb jur ©tabt gekommen, Ratten i^re Leittiere in

ber 9?ä^e ber 3?ird)e angebunbeu unb fid^> in biefetbe

begeben. Unter ifynen tjattt aud) bie gamifie ©toar-

ton in ben Leihen ber 2lnbäd)tigen $Ia£ genommen.

3)aS £au3 ttar ba(b gum ©rbrütfen Doli, unb

toäfyrenb man eine £)fymne anftimmte, Mxat ein frem-

ber, erft Ijeute angelommener ^rebiger bie Tribüne,

unb gu beiben ©eitert ber ©tufen, bie gu iljr I)in*

aufführten, [teilten fid; nod) fec$8 anbere SRettyobiften*

®etftltd)e auf. ©ine 3 e^ f^n S fetten fie fid) auf bie

33aluftrabe, hinter ber fie ftanben, niebergebeugt, tt>te in

anbäcfytigem ®eUt fcerfunfen, bann erhoben fie fid),
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ftimmten laut in ben ©efang mit ein unb fugten ben*

felben mef)r su Beeilen, if;m mel?r 8eBen gu geben ba*

burcfy, ba§ fie laut in bie £)änbe ftatfcfyten unb bie

Sänger burcfy Sötnfen mit ben Slrmen aufgumunteru

fudbten. Waty unb nacfy erreichten fie ibren ,3toed, e3

tourbe lauter unb rafcfyer gefungen, unb nod) lauter

unb rafcfyer fd;(ugen bie ^ßrtefter in bie §änbe.

^ßlöfelic^ aber btxfyatttt ber ©efang unb ber frembe

^rebiger begann [eine SKebe. (Sr fpracfy gum £)ergen,

Weniger mie ein Sangetrebner, meljr tote ein 23ater im

Greife feiner gamtfie; er forberte auf, gu i^m gu fem-

men unb bie ©ünben abgutoerfen, unb toenn er babei

ben tarnen &l)riftu3 nannte, fo lief jebeS Mal ein

bumpfeS ©emurmet burefy bie 35erfamm(ung, man beugte

fid; in tiefer £>emutlj, eingelue laut ausgeflogene @euf*

ger unb inbrünftigeS ©tonnen hmrbe unter ben 3U-

Ijörern bemommen, unb ber SluSruf „O Lord have

merey!" (£> ©ott, Ijabe (Srbarmen) brang I;ier unb

bort bon ber SDienge fyerbor. ©ine äfynticfye, boefy min-

ber rege Sufmerffantfeit mürbe bem Zeitigen ©eifte er*

liefen, fo oft er genannt tourbe; beim tarnen ©otteS

aber blieb &fle$ rufyig.

9?acfy ber s^3rebigt mürbe ein frommes ©ebet ge*

fproben, bei bem fiefy alle £ul)'6vev lebhaft beseitigten;

bann ftimmten bie @eifttidf?en toieber eine ,ptymne anf



bocfy mit gedämpfter ©timme, unb bie SSerfammtung

fiel ein. 3u3^e^ forberte ber ^rebiger jefct taut unb

bringenb auf, Ijerfcor ju treten unb bie ©ünben aBju*

toerfen, unb er ftatfcfyte batet neBft feinen (Softegen

mit fteigenbem (Sifer in bie £)änbe. 3>r ©efang mürbe

immer feuriger, immer fyinreißenber, man falj e$ ben

(Sängern an, baf; ifyre 2tufregung ftd) mit jebem Slugen-

Bilde fteigerte unb Bafb Braufte bie eintönige SDtelobie

toie ein Crlan burd; baS §auS ©otteS. £)a$ £lat*

fcfyen ber ^rebiger toar md;t meljr gu fyören, man

lonnte e$ nur nocfy an ben heftigen 93eft>egungen it;rer

3lrme unb |)änbe ernennen, bie Ijocfyfte SSegeifterung

l)atte ftd; aucfy i^rer Bemeiftert, unb toäfyrenb fie immer

unruhiger ^in unb fyerfyrangen, richteten fie ifyre 53ticf'e

toie gum ©eBet nad; DBen. Stucfy in ber 23erfamm*

lung fing man an fefjr unruhig 311 fterben, l)ier unb

ba fprangen bereu Sftitgtteber für SlugenBftde in bie

£öl)e unb fd;fugen bie £)änbe üBer fidj gufammen,

einzelne taute foilbe ©djreie brangen burd; bie ftürmifd)

ftutfyenbe, etoig unfceränberte SJMobie be3 ©efangeS,

unb bie gange 5D?enge fd;ien in einen 3 ll f^an^ öon

SRaferei gefallen gu fein.

£)ie ^riefter Ratten }e£t bie £riBüne fcertaffen unb

fid; unter bie fcon entfeffelter S3egeifterung ergriffene

SKenge BegeBen. 9#an fal) fie üBer junge, ncd; ntcfyt
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belehrte 9)iäbd?en ungebeugt fielen, ü?re "arme um fie

Illingen, il)re £)ctnbe auf bereu Äopf legeu uub i^ueu

m bie Cfyren flüfteru. Dabei mogte ber ©türm be3

eintönigen ©efangeS fliegenb uub ununterbrochen fort.

©er frembe ©etft(td)e toar gu einem jungen 5Mb-

d(jen getreten, auf beffeu enge[fd;önen, unfcfyulbigen,

lieblichen ©efid;t3gügen ein Sluebrud fcon 9ierfcenauf~

regung, bon 9tngft uub 23erft>irrung t>errtet^ r baß jene

erfeljnte ^tmmltfd^e 23egeifterung fid) il)r nafye, bte notl)~

toenbig toar, um im Durcfybrud) ber ©nabe tljre @ün*

beu abgutoerfeu uub neu uub rem ttiebergeboren 31t

tterben. (£r fyatte feinen 3trm auf bte ©aufteilte f)in*

tcr if)T gelegt, fid) gu üjr ntebergebeugt uub flüfterte

iljr tu ba3 Oljr, toäfyrenb er ferne 9?ed)te auf il)r ge-

fenfte« $aupt fyttt

„Der Seifige ©eift tft Dir nafyt, ©dnsefter Stbe-

line," fagte er gu beut bebenben 2Kab(#en, „füljtft Du

feine ©egentoart triebt? — er breitet feine Strme naefy

Dir aus, er tt>i£I Die]) an fein tyimmlifcfyeS |)erj

brüden, er toitt Deine Sippen mit feinem göttlichen

Sßunbe berühren, — fielet Du bie (Sngel nid;t, bie i^n

nnb Dicfy umfielen, l?örft Du nid)t il)re befefigenben

Sieber? — SSirf DidE) i^m in bie Sirme, öffne tym

Dein £erg, gieb üjm ben fi'ufj ber ctoigen Siebe, er
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tmfl Dir ©eine ©ünben abnehmen unb Dicfy gu bem

$immlif<$en Sirene Deinem ©otte« fähren-"

2tbefine feufjte unb fd/tucfygte taut unb ityre £f?rä=

neu f(offen reicfylicfy in iljren @cfyoo§, fie gitterte am

gangen Körper, fie preßte tfyre §änbe frampffyaft gu*

fanraten.

„&& ift e« 3ett, liebe ©dfjftefter," pfterte ber

©eift(id)e ü)r bringenber in ba$ £%, unb Silber unb

rafenber braufte ber Crlan be« ©efange«.

„Deine ©ünben, 9tbe(ine, toirf fie ab um Deine«

ffirföferS Söitten!" rief bie Sßutter ber gu £obe ergriff

fenen £od)ter gu unb Ijielt i^ren 2lrm mit ben Rauben

umfaßt.

„O, laffe ben |)eitanb nid?t auf Did; harten,

<Sd)ftefter, gieb il)m ben $u§, ben er bon Dir for~

bert — Dein ©Ott Ijarret Deiner," fagte ber ©eift*

Itcfye no$ bringenber, umfd)lang mit feiner Sinfen bie

arme ©ünberin unb fud^te fie gum §(uffte§en gu be-

legen.

9Äit einem entfestigen ©d^rei toarf fic$ 3tbetme

gurüd, richtete ifyre 23tide totfb unb berftirrt naefy Cben

unb fd;tug bie £>änbe über fid) gufammem

Äomm <2d)toefter, eile, Du tiegft in ben SIrmcn

Deine« ,ipei(anbe3!" rief ber Sßriefter if?r in ba« Cl)r

—

unb 30g fie gu fiefy Ijeran, ifyre 9Wutter l?ob fie gu tl)m
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auf, bte übrigen ©eiftlicfyen Ratten fämmtttd^ ifyre |)änbe

um fie gelegt unb fyatb leiteub, fyalb tragenb führten

fie baS jur SSerjtteiflung geängftete 50iäbcfyen burcfy bte

fingenbe, flatfcfyenbe unb jaud^enbe 93erfammlung bor

bte £ribüue, too eS in bie ßnie fanf.

„$Birf ©eine ©ünben ab. — Seijt ift e$ £eit —
ber ^eilige ©eift l?at £)id; umarmt — ber ^etfanb

fügt £)td)! — w
riefen bte ^ßriefter ber Reuigen, über

fie ungebeugt, $u, beren ©eberben je^t immer toitber,

immer toafynfinniger Würben, bis fie gittert il)re Kleiber

bon ifyrem Äör^er riß, ficfy baS £)aar jerraufte unb

bie getfenb entfe£lid)ften @d;reie aueftieß. ©er ©efang

rafte babei oljne Unterbrechung fort.

©nblid) verließen baS junge SDiäbd)en bie Gräfte,

erfd)ttyft ftanfte baffefbe jurüd unb fanf mit £obten*

bläffe übergoffen ol)nmäd;tig auf bie (Srbe. ©in über

fie geworfenes fd^argeS Sud; entgog fie ben SBtirfen

ber Slnroefenben, bie $riefter fanfen ffeljenb neben ifyr .

nieber, ber @urm beS ©efangeS bertoogte unb bie

23erfammlung beugte fid) bemütl;ig jum ©ebet.

©ine lange 3eit, toafyrenb ber fidEj ber ©efang toie*

ber erbob, lag bie belehrte 5Ibeline betoegungSfoS ba,

unb als baS 8eben in U)x frieberfeljrte, leiteten fie im

fc^tDarjen Zuäf bie ^ßriefter gu ifyren ©Item gurücf^
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bte fie mit fettgen 93Itden unb unter greubenttyränen

in il?re 9trme fd^Ioffen.
—

„£)a$ @ptet ift gemalt/' flaute e3 mit ernfter

fallet ©timme an$ ber offenen 23jür be$ 33tocf^aufe6

ber Äircfye gegenüBer Ijerbor, unb mit bem 2(u£ruf

„©er 33uBe unb bie 3e!jn" Bracfy bort ein ©onner bon

totlben gfüdBen Io$.

3n bem borbern 9?aume be6 ©eBäubeS faß ein jun-

ger Meiner fcfytoarjgefocfter SKann hinter bem grünen

£ifcfye unb Ijatte SBanf aufgefegt. Um benfetBen bicfyt

gebrängt ftanben bie ©pielenben, unb fonnten nur mit

2Rü§e baju getaugen, ifyr ©elb auf ben £ifd; ju Be=

förbern.

SJtorting ftanb unmittelbar an ber grünen £afet

unb Ijatte einen Raufen ©olbeS bor fid) liegen, ber

Bafb toucfyS, Balb fic$ lieber rafcfy berminberte. 9?eBen

ifym ftanb einer feiner ©efafyrten Samens 33reebing,

ein Breitfcfyulteriger toüft au3fel)enber junger SDiann, an

beffen Räumen man, ftenn er bie £)änbe auf ben £ifd;

ftredte um ®e(b gu empfangen ober ju geBen, Bemerfen

lonnte, baß bie ^aget ungetoöl)n(i$ lang getoacfyfen

unb nacfy ber SKttte gugefoifct toaren.

©er ©pieler ^attt eBen berfcfyiebene ©etoinnfte aufc

gejagt unb ben ©pietenben 3ugefd^oBen, aU 33reebtng

unb ein anberer hinter ifym fte^enber SJfann if)re |)änbe
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ju gleicher $eit nac$ einem ber 93eträge auSftredten

unb benfetben 3U ergreifen fugten. 33reebing fcfylug

beS anbern §anb heftig gurüd unb rief, inbem er fid>

nacfy ü)m umMitfte:

„23erbammter ©ieb, baS @e(b gehört mir!''

©0$ im nämlichen SfagenMttf fcfylug ber fo 2In*

gerebete i^n mit* ber gauft auf benÄopf, ba§ il)m ber

graue gttj, ben er trug, bis über bie Singen herunter

faul. S3reebing aber fyattt feinen ©egner feftgefafjt,

im Slugenbtid: Ratten fü$ bie Äämpfenbert umfcfylungen

unb toafftmb Sftorting erfterem ben §ut bom Äopfe

ri§, fanfen fie, über unb überrolfenb, jtoifcfyen bem ©e*

bränge auf ben guftboben.

©in furchtbarer, burd) Sftarf unb SSein bringenber

©cfjrei ttmrbe je£t jtoifcfyen ben 9?ingenben gehört unb

SSreebing fprang mit ben Porten auf:

„93erbamm ©eine @ee(e unb ©eine Slugen, ©u

bift gejeid)net!"

Slucfy fein ©egner raffte fid) auf, bod; nid^t um

ben fiampf ju erneuern, benn er fcfyrie um |)ütfe, baS

SStut ftrömtc bon feinem ©eficfyte unb fein rechtes

Sluge fying aus bem $opfe gebrüdt bis auf feine

93ade l)erab, 33reebing I;atte es mit bem ©aumen

aus feiner Qtyte gehoben unb ein SÄeifterftüd bon
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gauging, tote bie in biefer ©egenb feljr gettöfynlicfye

Operation genannt toirb, ausgeführt

©in allgemeines fcfyalfenbeS ©elädbter foar bte

9tnttoort auf be$ Unglüc£tid;en Kammer* unb fmlfe-

gefcfyrei, man führte iljn IjnnauS ju bem 23runnen unb

ba£ ©piet nal)m feinen gortgang, toäljrenb in bem

Wintern 3immer, toetcfyeS fid) in einem, aus S3rettetn

aufgeführten 3lnbau befanb, an bem ba l)errfd)enben

3ube(n, Sachen unb ©cbtoören ber ©ffeft be3 reid)tid;

genoffenen 33ramttoein$ gn erlernten ttar-

5lucfy ba3 £rinff?au3 am öffentlichen $la£e toar

mit ©äften angefüllt, bor ben Käufern fal) man in

©efpräcfye bertiefte 3)Mnner fi^en ober in ber ©unfein

I?eit auf unb abgeben unb au$ ben offnen genftern

unb Spüren ber $trd)e ftrömte ber ©efang tirieber mit

jener ftürmifd)en ©etoaft Ijerbor, ben bte 2IuSfid()t auf

eine 33efel)rung unter ben begeifterten berfammelten

Sftetljobiften Ijerborbringt

^3(öi^(i(^ erfaßten berjtoetfelte Slu^rufe unb ©djrete

unter einem ber Äirdjeufenfter, toie pülfcrufe eines

fräftigen SDianneS, bem man baS Seben nehmen toitt.

33on allen ©eiten rannte man nacfy bem bttnMn $fa£e

an ber £ird)entt>anb l)in, bon tooljer bie angftlid)en

©d;reie lernten unb im Sfugenblid fyatte fid? eine große
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angefommen, ^ob er ficfy in ben <&atM, ritt na^e fcor

einen 25aumftumpf, freieren Sftarty erftiegen l)atte, unb

biefe fcfytoang ftc$ nun hinter ben geliebten 25ater auf

ben Bretten 9?ücfen be$ $onty$. Saut toünfcfyte bann

ber ©inkinige feinen ^Mannten eine gute Sftacfyt unb

fcerfc^toanb fcalb barauf in ber ginfternifj.
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Kapitel 20.

2)er Äircfyengang. — SDic Sieger am Sonntage. — Slnfunft beö #reunbe$. —
£te geängftigte SfüDtn. — ®utec dlatf). — &päte ©äfte. — SInfang

beS ©ericfytS. — SSetfyanMungen. — %a{)i)t Saugen. — 2)er fatftfje

gceunb. — £)er $>unf$..

(Jjür ben fotgenben borgen ^atte garntoatb fid£ mit

©eorg Söfand^arb berabrebet, Bei ©toartonS jufammengu*

treffen, ba äWabame ©toarton befd;loffen Ijatte, an biefem

borgen mit Virginia abermate bem ©otteSbienfte in®...

beijntooljnen. ©eorg trollte feine äJättter nnb ©cfytoefter

mitbringen, bamit jene ©amen einen STrcft an ben @ei*

nigen l)aben fotlten. ©leiefy nad) bem grüfyftüd trafen

fie berabrebeter Sftapen bei @ftarton$ ein nnb tief be*

flimmert nnb toeinenb beftiegen biefe iljre $ferbe, inbem

fie ben ^entigen Äirdjengang als eine te£te flehentliche

S3itte an ifyren ©d^öpfer betrachteten, t>ä bem bebor-

fte^enben Urzeit über Robert bemfelben gnäbig ju

fein. ©d)tx>eigenb gogen fie in bie ©tabt, als bie

©lotfe jum britten Mate ertönte. Sie Äircfye tt>ar fd;on

gebrängt mit 3Kenfd^en angefüllt nnb namentlich toar.
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eine ungewöhnliche £a$i fcon grauenjimmern in glän*

3enber Stotterte gegenwärtig. 2111er $ugen richteten fid^

auf bie, in tiefe Trauer gefleibete SDtotter itnb ©df^Wefter

Roberto, als fie, niebergebeugt eintraten unb ehrerbietig

unb tl)eilneJ)menb machte man ben SBcffimmcrten tylafy

I
jum 23orgel?en. £>er ©djmtfeljrer SSlad erl)ob fid) fcon

(
feinem ©i£e neben SKarfy, eilte auf bie fommenben

i
ju unb geleitete fie ju feiner STocfyter, neben welcher

jnod) 9?aum auf ber 33anl für bie ©amen War. @r

tfelbft fcfyrttt bann mit ben Scannern 3urüä nad) bem

•(gingange ju, um fteljenb bem ©otteSbienfte beigu-

JWoljnen.

£eute blieb ber ©efang ber SJnbäd^tigen in ben

l@d^ranfen ber 9?ulje unb ber 9?ebner tiom SIbenb %u*

por Ijielt eine erbauliche *ßrebtgt. $u feinem SCejrte

t/atte er ben verlorenen unb Wiebergefunbenen ©oljn

jewafylt unb nid)t auf bie gamitie ©Warton altein

roirften feine frommen Sßorte ergreifend Sftabame

i Swartou unb Virginia fd^Iud^ten laut unb anljattenb

: xnt als ber Würbige ©eiftticfye nocfy jule^t bie reuigen

t Sünber in fein ®titt fdtfoft, fc^ieneu fie in ^ränen

• ju vergeben. £)ie 3I;eitnal)me unter beu SlnWefenben

i
Dar groß unb aufrichtig unb als ©WartonS nad) be*

i

vnbigtem ©otteäbtenfte gurüd 3U iljren $ferben Wanflen,

r säugten fid) feljr Diele greunbe 31t ifyneu, um abermals
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iljren 2lntf;ei{ an bem gerben @cl)i(ffa(e, ba3 fie be-

troffen, gegen fie anSjnfprecfyen nnb i(;nen £roft un)

Jpoffmmg einjnreben-

£)ie gamitie $tancfyarb Begleitete bie £ranernbe:

ixaä) $aufe, bocb garntoafb Blieb in ber @tabt, nm

mit £afyfor wcd) einen 23efncfy Bei 9?oBert jn machen-

©ie fanben benfelBen fel)r gefaxt nnb Doli ©offnnna,

bajj ifyn ba$ ©ericfyt fretf^red&en toerbe; bennocfy fal?

man e$ il?m an, bafj fein ^>au^ttroft anf ben ftnmmen

SBerftcfyerungen rnljte, bie iljm garntoatb in ©egenftart

be$ ©cfyeriffS berftofyfen jntoinlte. ßefetere S3eiben

berufen 9?oBert nnb beffen SItbocaten, ©opton feer=

fd)(of} ba$ ©efängmfj hinter iljnen nnb garntoatb Begab

ftd) nacfy bem ©aftfyanfe, tt>o bie ÜTifd^gtotfe ertönte.

SK?äl?renb be6 @ffen$ Berebete er mit bem (jo^ert

Stifter 9?oBert$ Angelegenheit, nnb nacfy £ifcf; festen

fie ficfy gnfammen bor ba3 @aftl)an3, nm Ijier, too fie

nicfyt Betyorcfyt toerben fonnten, iljre Slnfic^ten nnber

Ijoljlen an^nfprecfyen. 33nrB fyielt be3 ©efangenen

Sage nacfy bem tt>a$ iljm Bis je£t babon Befannt toar,

für l?öd;ft BebenHicfy, berficfyerte jebocfy garntoatb ju

gleicher 3eit, ^a6 er wtt boüer UeBer3engnng 91fteS

borBringen toürbe, tt>a3 ein milbeS Urteil ^erBeifüI;rer

fßnne. 2lud^ feilte er ifym mit, baff ber ©taat$pro;

cnrator für 9?oBert geftimmt fei nnb beSfyalB fetm
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SSerfofgung nicfyt mit fcfyarfem $ftacfybrudf Betreiben

ioerbe.

Unterbeffen bie Beiben nnn in biefer Unterrebung

Begriffen toaren, rief ba$ ©loderen aBermalS jur

$ir$e, bieSmat aBer für bie farbige Sebölferung ber

©tabt unb Umgegenb.

Sßer Za$$ gu&or biefe leibeigenen ©efd^ßpfe al$

igelbneger nnb £)au3fflaben, IjalB nadt in groBer

'gerlumpter Äleibung Bei ber SlrBeit gefe^en Ijatte,

toürbe nimmermehr gegtauBt IjaBen, baß bie jefct bon

aßen ©eilen fjeranjieljenben fd^tDar^en £>erren nnb

©amen biefelBen ^ßerfonen fein fönnten. ®ie, toelcfye

nicfyt in ber nnmittelBaren 5Jfä^e ber ©tabt ityre Fer-

ren Ratten, farnen auf Blanf gewußten ^ferben ober

Maultieren Ijerangeritten, tt)efc^e bie ^errfd^aften ifynen

!

Jei folgen (Gelegenheiten Bereitwillig üBertaffen, nnb

iitoar oft jtoei, auefy brei bon i^nen auf einem 9?eit=

fytere. ®ie SJiänner toaren fauBer gefleibet unb bie

iSIIabinnen toaren auffallenb gepult. Die jungen

:, Männer trugen meift einen fd)tt>argen $rad, Blenbenb

paeiße 33einfleiber, SEeften bon ben grelfften Bunteften

»arten, Ijolje SBatermßrber unb runben fd^toargen |)ut;

::er eine ober ber anbere bon iljnen tyatte fogar toeifje

i )anbfd)uf?e üBer bie Ungeheuern fd^tr^argen £)änbe ge*

i oungen.

(Sin ber Snbtanergrenae. III. 5
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Die fettig fcfywarjen ©eficfyter ber SKäbctyen mit bett

platten, weitgeflügelten 9?afen, fofoffafen aufgeworfenen
j

Sippen, Menbenb Weisen 3ctf?nen un^ fünfeinten gro*

ßen klugen glänzen Ijöcfyft fomifd^ au3 einem mit ge*

bern, 33Iumen unb 33änbern bewerten wetfjen Sltla^ut
j

Ijerbor, unb bie greflften gefdf;macftofeften garten Waren

Don i^nen gu Kleibern, Supern unb @$atot8 getoafjlt

@3 ift eine fold^e ^arabe am Sonntag faft ba$ ein*

jige Vergnügen, Welches biefen bon ber 9?atur unb

tton i^ren Weisen ÜKitmenfd^en fo ftiefmütterlicfy befyan*

belten armen ©efd^öpfen gelaffen ift, unb inbem fie

Wafyrenb biefer ©tunben träumen, i^ren ^rannen, ben

Weißen 23rübern unb ©cfyweftern, einlief) ju fein, fülj*

len fie fiefy glücftid^ unb bergeffen jum £fjeil ba$

©lenb, mit welchem ifyr Seben fo feft berflocfyten ift

3Son ber Arbeit, bie fie naä) Sonnenuntergang oft

fpät in ber üftacfyt auf einem iljnen Bewilligten @tüd*

d^en 8anb noefy boßbringen, unb bon geberbiefy, ©iern,

pfiffen, grüßten, £)onig, 2Bacfy3 unb bergleidf;en mel)r,

Weld;e 2lrtife( fie fidl) mit (Srlaubntfj il)rer §errfd(jaft

burd^ iljren gletfj erwerben unb bann belaufen, fcfyaf*

fen fie ft<$ biefen $u£ an, um ©onntagS fiefy barin

iljreä 8eben8 gu erfreuen unb tyn bann 2tbenb3 Wiebetj

für bie £)auer einer SBoc^e in iljren Äaften ju ber*

graben.
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©in junger Pfleger ctu3 33fand^arbS S^ac^barfd^aft

mit lad&enbem enormen 3)?unbe, in fdEjWarjem gfrad

unb Weiften 25einf(eibern, bie iljm nur ungefähr IjatB*

wegS üBer bie ftarf nadf; born gebogenen ©d;ien6eine

reichten unb um fo meljr bie riefigen güfje fefyen fielen,

tarn auf einem Stcferpferbe neben 25tand)arb3 9?eger~

mäbcfyen, SRofa, bie bon einem fyüBfd)en SJJauftfjiere

getragen würbe, Bei garntoatb unb 33urf$ borüBerge*

ritten unb fyracfy jterftd^ unb galant ju feiner frönen

Begleiterin

:

„3$ IjaBe mir am testen Sonntage bie greifet

genommen, Bei 31?nen borjuftred/en, um Sfynen meine

Aufwartung gu machen, gräutein 9?ofa, ijatte aBer

nicfyt ba$ ©lud, @te 3U feljen. ^räufein Si3 (Säcttta)

fagte mir, @ie Wären nodf; mit bem 2(ufn)afd?en ber

©Rüffeln Befcfyaftigt 3<fy l)aBe 3l?nen aBer meine

Äarte hinterlaffen."

„£)ie J)aße id) ermatten, |)err ©icero," antwortete

9?ofa, ben @onnenfcf;irm jum @d)u§ für il)ren STetnt

gegen bie ©onne f)altenb, „idj tycffe aBer, ba§ ©ie

micfy recfyt Batb mit Syrern perfßn(id;en 33efud)e erfreuen

Werben; foftte id) notf; Befd^äftigt fein, fo Bitte id),

hinter bem £aufe ein Wenig gu Warten. Sine Äarte

netyme ify nidjjt wieber bon 3^nen an.

3n biefer aufmerlfamen Untergattung jog bie fd)Warje
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lady mit ibrem gentleman Vorüber, aW garnfaatb

laut auffaßte unt 311 bau 9xid)ter fagte:

„Qfy ffabt tiefe fcfjtoarje 3?ofa bor nic$t langer

3eit in einer beebft fettfamen anftojjigen Stellung ge*

fef;en," koorauf er bem alten £errn ben Auftritt mit

bem SRcgermabc^cn bei Werfen erjagte unb il)m bann

aud? b&6 Knbe tiefet 3Äanne3 mittbeitte.

i^äbrent fie nod> über ben 93orfaQ fpracfjen, trat

ber 333irtb in fetytoargem Slngugc au$ bem ^aufe unb

fagte, intern er fieb gegen garntoalb unb ben 9?id)ter

berneigte:

„1&& ift beute an mir, bem ©etteSbienfte ber 9tegd

betjutrobnen, um ibren 9?ebner 31t überteueren, baß er

fetneu Unfug anrtefttc. $)ir Kalten Ijier ftreng barauf,

baß ftett babei ein SBeiger jugegen ift, benn febon oft

ift e$ borgefommen, baß Sflaben burd; ifj>re ^ßrebiger

jum ^hifrubr geregt toorben fint."

©tefe SSorfid^t irirt in allen ©Itabenftaaten angd

toenbet, ba bic flirc^e ber einjige Ort ift, tre größere

S?erfammtungen bon Negern berfetytebener £>erren ]tatU\

ftnten unt r»:c temnaef) [etcf)t Unjufriebenfyeit unbj

-greibeitegetanfen in ibnen erroeeft trerben fönnen.

„Sieb, bort fommt ein, ttenn aueb niebt gan3 naber

9tta$bar ton mir," fagte ber Siebter, fieß narf; breil
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Vettern umfel)enb, bie in biefem SfugenBficfe um ba$

©aftijauS Bogen.

„3ft e3 mögttcfy, 9?enarb!" rief garntoatb freubig

üBerrafcfyt unb eilte gu feinem greunbe, ber fdfmett bom

$ferbe fprang nnb il)m bie §anb entgegenhielt. SBfacty

ber öfterer Betoilffcmmnete 9?enarb aufs £)erg(id)fte

nnb lieg \iä) bie 9?euigfeiten au3 feiner ©egenb mit-

Reiten, ba iljn fefl&ft fein 2lmt fd)on einige SJionate

tton |)aufe entfernt gehalten Ijatte.

„$So fommen @ie Ijeute l?er?" fragte gamtoafb

feinen greunb itnb toinfte ben Sieger gurüd, ber beffen

$ferb nad) bem &talk gn führen im 33egriff ftanb.

„33on 8 ," ertoieberte Sfenarb.

„£), nid)t heiter? ©a3 ift ja nur ein ©pagierritt;

bann fönnen ©ie aud) noefy bie ^3aar SDieifeu Bis gu

mir reiten," fagtegarnttatb unb rief bann bem ©df/ttargen

gn, fd^nelf fein ^ßferb gu fatteln unb e3 fcorgufüljren.

föenarb mad/te (Sinfrenbungen unb fcfyü£te SÖffibigfeit

bor, bedf; garntoalb ließ ftcfy niäft üBerreben, fein £engft

tourbe gebracht unb er Beftanb barauf, bafj fein greunb

mit ü)m nac$ |)aufe reite.

„^ur unter einer 23ebingung," fagte 9?enarb lacfyenb,

,,icfy reite 3§ren |)engft unb ©ie meine mübe ©tute,

fonft toirb mir ber Witt gu anftrengenb.

„9Jiit greuben," erftieberte garntoafb, empfahl ftcfy
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bem 9ftd)ter, SRenarb tffat baffefbe bei iljm unb feinen

Beiben 9?eifegefäf?rten nnb bann beftiegen fie in berab*

rebeter Seife bie $ferbe nnb eilten in lebhafter Untere

Haltung garntoalbS s
3iieber(affnng gu.

£)te @onne toar nodlj nicfjt berfnnfen, als fie ba$

3iel t^re^ SRttteS erreichten nnb 5tbbiffon ifynen bie

$ferbe abnahm. „@o, je^t feien @ie trntffommen

auf meinem (Sigentfmm," fagte garntoalb, inbem er

SRenarb nacfy bem Apanfe führte.

„Unb ein fcfyöneS @igentf;nm ift e$, ba3 mn§ i$

gefte^en, e8 macfyt Syrern ©efdfjmad ®(jre. 9inr feljlt

nocfy bie 2Q?abame ftarntoafb, nm mid; ju empfangen."

„2öenn @ie miety nberS 3afyr lieber befncfyen, fo

teilt idf mid) bemühen, baß ify bis baljnn biefem SKangcI

abhelfe."

„Söirffid;, garntoatb?" fagte SRenarb frenbig über-

rafd;t nnb reichte ifym bie £)anb, ,,©ie fönnten mir

feine frohere 9^arf;rtd^t mitreiten."

„SBenn ber §immet e$ nicfyt ttteber anberS lenft,

aU idf benfe, fo ^offe icfj, bis ba^in berfjeirat^et ju

fein, ©od) mel)r barüber nacfyl)ei\ 3e)}t fommen @ie

herein nnb mad;en @ie e3 fid; beqnem. SReine ©arbe*

robe ftel)t 3l)nen gn ©ienften nnb and) mein Kammer*

biener; bort lommt er aus bem ©arten gefprnngen,"
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faßte garntoafb naäf 2Mfy fjingeigenb, bie in biefem

ÄugeuMitfe unter ben Säumen Ijerangeeitt faro.

„@tel?, SKUty; tote ift ba$ ÜÄäbctyett fd)ön ge*

ioorben!"

3)ie Ouabrone erfannte 9?enarb fogteicfy toieber unb

Begrüßte il?n errötljenb, benn fie erinnerte ficfy, toie unb

in toel<$en 23erfjältniffen er fie früher gefeiert fyatte

unb backte an bie große SScränbcrung, bie feitbem in

fo mannigfacher SBcjte^ung mit tyx borgegangen toar-

®amal6 tyatte fie toenig meljr gelefen, al$ bie

33iBel, ba3 ©efangBucfy, mitunter aucfy tooffl einmal eine

Leitung; Ijier fyatte if)x bie SBtMiotljef garntoalbS ju ®e*

Bote geftanbeu unb nacfy feiner Stntoeifung fjatte fie ©e~

Braud(> babon gemalt unb fid) bielfeitig unterrichtet;

bamals toar fie im eigentlichen @inne be3 2öorte3

©Kabin unb jtoar Bei einer tfyrannifd)en fyartljerjigen

£errin getoefen, unb Ijter tt>ar fie niemals mit einem

Sßorte an ifyre 2lbl)ängigfeit erinnert toorben, }a fie fetBft

Ijatte garntoalb geBeten, il)r feine perrfcfyaft ntcfyt ju ent*

jie^en unb fie toenigftenS bem tarnen nad^ feine ÖeiBeigene

BfeiBen ju laffen. 3n berJ^at toar fie frei, toar nad^

garntoatbS Sunfd^ §errin über SlfteS, toaS üjm gehörte,

unb übte biefe ©etoalt baburd^ au£, baß fie feine 3n*

tereffen Jjier am $(a^e mit größter Sorgfalt üBertoacfyte

unb 9lKe3, toaS er tt>ünf<$te, nacf? feinem ©efalfen aufs
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33efte einjurtd^ten Wnftte. ©amatS, als SRenarb fic bei

ber alten SBittWe 9)iorrier fal), beftanb il?r gan3e£

(£igentl)nm in einem abgetragenen geftidten banmwottnen

Äteibe, nnb ben üppigen ©ctymutf Ü?re3 |)aare3 Ijnett

fie mittetft einer langen gtfcfygräte jnfammen. 3e£t

Ijatte (ie ber ©ewänber biete nnb foftbare, fogar ©cfmtnd*

fachen Waren in ifyrem SSefi^e. @ie fünfte fiefy mit

ben meiften Weiften ©amen ber Umgegenb anf gleicher

(Stufe, ja über Diele berfetben ergaben, nnb beSljatb

fcfyamte fie fiefy bor Semanbem, ber fie in ifyrer niebri*

gen ©tettmtg gefeiert I)atte, bnrd) eine SßiebererfennungS*

feene an biefelbe erinnert ju Serben.

„3<$ frene mid), SRttty, ©idf> fo Wtebergufefyen,"

fagte SRenarb freunbticfy ju tyv; ,,©u totrft ©id) nie*

mats in ©eine frühere Sage gurütfgetoünfctyt I)aben,"

„Stc$, mein £)err," antwortete bie Qnabrone noci)

meljr errötljenb, fenfte üjre bnnfetn Slugen nnb fpiette

bertegen mit ber fdl^Weren rotfyfeibenen Onafte an ber

Stfce, bie il)r teicfyteS gelbes ©ewanb nm ifyren fcfyfanfen

8eib gnfammen^ielt:

/;
3e^t Würbe icfy ©einem £)errn gern jWeitaufenb

©ottar für ©tefy jurütfgeben, Wenn er ©icfy mir ber*

laufen wollte. Steinen ©amen Wareft ©u eine Witt*

fommene ©efettfdt/aft in ifyrem einfamen Sanbteben,"
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fufyr SRenarb unbefangen fort unb glaubte ber ©Habin

ettoaS 2lngenefyme$ gefagt ju tyaben.

T)ofy fie erbebte Ijefttg bei beut Sßorte „berfaufen",

i^re |)änbe gitterten unb ein Strom bon £brcmen

rollte über if)x gefenfteS (iebtid^ ©efid)t auf ifyren

bekommen auf unb abtoogenben SSufen.

garntoalb, ben bie fyarmlofen SBorte feinet greun*

be$ unangenehm berührt Ratten, toetf er tt>u§te, toie

fd^merj^aft fie in ber @ee(e ber Ouabrone toieberljafl*

ien, bemerkte bie entfefefietye Aufregung, bie fie ergriffen

Ijatte unb ein ©effityt be3 SWitteibS unb ber innigften

£l;eilnaf)me an bem geängftigten 9Mäbcf;en bemeifterte

ftcfy feiner.

„3a, ja lieber SRenarb," fagte er in gelungenem,

fd^ergenben £one, „ba3 Sölatt fyat ftc$ gewaltig geänbert,

.beim id? bin frolj, ttenn %Mty miti) nityt berlauft, fie

ift^errm unb id) bin ber bottfommen gufrtebene ©Wabe;

toenn fie mir nur niemals il?re |)errfd)aft entjieljt,

beun bieS toürbe mid; toirftidf) unglüdtici) machen."

3Ktt ber Seibenfcfyaft beS feigen füblicfyen 33(ute3

toarf fic$ SDcitfy fo plöfcficty ju iljre3 §errn güßen unb

umflammerte, mit einem feiigen Säbeln i^re tljränen*

Dollen SStide gu ifym ertyebeub, feine £nie, baß er ifyr

nidjt guborlommen unb fie baran • berljinbem lonnte.

@r tyob fie aber rafefy ju fid; empor, ftricfy tfyre



74

gtänjenben fc^tt>eren Soden mit ber SRecfyten jurüd,

ttäfyrenb fie ifyre freieren Sippen auf feine (infe §anb

gepreßt fyielt nnb fagte in einem liebeboften, beruhigen*

ben Jone ju ifyr:

„Äomm, gute 3Kt% fei vernünftig, £)u toetßt, id)

fönnte ja nid^t oijme ©icfy fein, @e$, nnb forge jefet

für meinen greunb nnb miefy nnb geige ifym einmal,

tote gut £)u e$ berfte!?ft, baS Regiment $u führen."

9?ur naefy garntoalb Ijüt toarf fie nod) einen banf*

baren, überglücklichen 23(id nnb eilte bann lanm J?ör*

baren SrttteS babon.

„SBte ber ©ebanfe, berfauft gu Serben, fie entfefct

Ijat! ©inen beffern SBetoet^ für bie gute 23el)anb(ung,

toefd^e fie genießt, fonnte fie nicfyt geben," fagte 9?enarb

V/t nacfyblidenb,

„Sie ift ein ebfe§ Söefen nnb ifyr jarteS richtiges

®efül)( toiirbe einer beißen 'Dame gur großen gierbe

gereichen; xf)x fetbft aber gereicht e$ gum Unzeit, toeit

e3 mit iljrer Hautfarbe burd; ba$ @efe£ nnb bom

33oI!e berbammt toirb. 3d? befyanbete fie fefyr rüd*

fic$t$boö, um fie nicfyt an tl)r fo J)erbe$ ©efd^id gu er*

innem"

„@3 ift mir toirfli^ leib, fie gefränft gu ^aben,

boefy e3 gefd;a^ oljne bie entferntefte Slbfic^t," ertoieberte
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SRenarb mit einem SlnSbrnde bes 93ortt>nrfS gegen ficfy

fetbft

„£)ier finb Pantoffeln, ©cfyfafrod: nnb ©tgarren,

machen ©ie e3 fid) comfortable, lieber 9?enarb, unb

ruJ?en ©ie fic^ in bem ©oj>l?a, benn ©ie derben er*

mübet fein/' fagte garntoatb,

„TOc^t fel)r," ertt)ieberte Sftenarb; ,,id) backte, totr

matten fcorerft nod; einen Keinen ©ang nm ba$ £>an6,

e3 ift nocfy ntd^t bnn!el nnb iü) trage in ber £l)at

Verlangen, 3!)ren ©arten einmal jn fel)en."

„Söte ©ie soften," fagte garnttalb nnb trat mit

feinem grennbe l?inau§ nnter bie I)oljen bieten 35änme,

too bie frifd^e Stbenblnft erqnicfenb toe^te.

£>ier ttmrbe ba3 äftitd)l)an$, toeld^e^ über bem

mächtig fprnbetnben Oneß erbaut toar, guerft geöffnet

imb in s2lngenfd)ein genommen. ©a$ Kare eisfalte

Söaffer fpiette bnrcfy bie bort errichteten £röge, in benen

S)Mtf> nnb 93utter in btanfen ©teingefcifjen ftanb-

$lfle$ fal) reinlid) ans, bie £rage toaren fanber nnb

ber gnftboben toar mit toeiftem ©anb beftrent

„Sftan ftef)t Ijicr bie £>anb 3f;rer Onabrone tfyätig,"

fagte Sfenarb, ficfytüd; erfrent über bie Orbmmg, bie

tyer f;errfcfyte, „e3 ift SUfeS nett toie fie fetbft"

©ann führte gamtoatb feinen grennb in ben

©arten, ber in aßen Steifen beffen I?olje3 (Srftannen
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erregte, ging mit iljm hinaus fcor bte ©ingännnng, too

ficfy bie bon ber Sßeibe fommenben ^eerben berfam-

mettcn, geigte ifym feine $ferbe, feine SKanltfyiere, enb-

tiefy feine §unbe nnb über sTOe3 f^rad^ SRenarb feine

grenbe nnb 23erttmnbemng an$.

,,-3d) muß Sljnen gefielen, baß iä/ gang überrafcfyt

bin, benn icfy bacfyte mir 3I)re 2M;nnng ein 23locft)an$

mit ^attifaben umgeben nnb Elftes barnad) eingerichtet,

einem Ueberfalle ber SBifben gn begegnen. £>ier fiel)t

e£ aber ans, al3 ob fein 3nbianer mel)r in ber

mfc fei."

„Unb bennoefy liegen nnr Wenige leiten nnb ber

©trem gtDtfd;en mir nnb tfyrem ©ebiete; bei einem ern*

ften (Sntfd^fnffe, miefy an$ ber Sßelt gn fcfyaffen nnb

meinen $(a£ gn jerftöven, müßte e$ ben 3nbianem, befon^

ber$ toegen iljrer Uebermacfyt an 3afyl, bei mutlj&oöem

l;artnätfigen Singriff ein %eid)te% fein, miefy gn über*

triftigen, benn fagen @ie felbft, toetcfyen Sßiberftanb

Ißnnte icfy iljnen bann mit meinen wenigen Negern nnb

meinem alten ©ärtner (elften ? 916er gnrebt l)ütet ben.

Salb, ©tc I)aben gn oft bnrcfy nnfere genertoaffen

fo Ijarte Schreit befommen, bafj fie frol) finb ttenn tt)ir

fie in ^rieben laffen. SDftt einigen Stämmen lebe icfy

fogar fd^on in frennblicfyem SSerfe^r. Sftnr benjenigen

Slnftebler, ber je£t nod; einen Schritt t>ortt>ärt^ in ba#
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3ur $eit bon ifynen kfeffene ©eBtet tljut, fu$en fic 31t

t)ewi(fyten, unb freiließ §at fcfyon mannet bretfte gron-

tiermann fein Söagnifj mit feinem nnb ber ©einigen

Men 6e3a^Ien muffen. Stöer ein Ruberer tritt balb

in feine ©teile, ©etyritt für ©djritt geljt bie QUibitu

fation bortoärtS nnb brängt bie Ureinwohner biefeS

SanbeS meljr nnb mefyr gnrüd ben Slnben ju. 31jre

Uneinigfeit, toe(dj>e bie grontieriente ju unterhalten

tmffen, reibt fie julefet bottenbS unter einanber auf,

benn unfere füblicfyen 3nbianer wollen fiefy jn feiner

(Sibilifatton berftefyen, Wäljrenb bie be3 Sorbens, tote

@ie Wiffen, fic$ naefy unb naefy berfefBen fügen/'

@3 War bunfel geworben, als bie greunbe in ba$

^>au3 3urüdfe^rten, um il)r Slknbfcrob ju berjefyren.

SKttfy Ijatte ba3 3*mmer uni) ^e ^tfti na$ ^rer

©ewofynfyeit feftfi<$ geftf;mücft unb tyarrte fefBft, mit

einer gelten Sfofe im §aar, i^ren £)errn unb beffen

<$aft ju bebienen.

„3e£t ift e3 mir ganj erf(ärlid), garn^alb, Warum

©ie uidtjt fcfyon lange berfjeiratfyet ftnb," fagte SRenarb

naefy bem Stbenbeffen im Saufe ber Unterhaltung, aU

fceibe be^agtid^ in ben ©den be$ ®opf)a& rufiten unb

gemütljlicfy il)re (Xigarren rauchten. ,,©ie leben Ja Wie

ein Sflaioi."

„£)a$ fyeifct mit bem Äoj>f boff ©orgen unb 93e*
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lümmermfj um anberer Seute 3ntereffen, unb id) gefte^e

e$ Sfynen offen, tfyetls and) meiner felbft teilten, " ant*

hortete garntoalb, „x<fy Bin 3§ncn nod) s2lufffärung

über meinen toieberijoften Slufent^att in 3fyrer 9?äl)e

fdf;ufbig unb totfl 3f?nen mitreiten, toaS micfy ablieft

©ie 31t befugen."

@r erjagte nun bie ÖeibenSgefcfyicfyte ber ftamitie

©toarton, Um bann auf feine SSefanntfcfyaft mit £>ora-

lice unb berührte aüe ^terf;er gehörigen Gegebenheiten

bi% auf ben heutigen STag. SRenarb Ijörte mit gekannter

Äufmerffamfeit unb £l?ei(nal)me be3 greunbeö SDJit*

Teilung an, unb aU berfefbe bamit ju ©nbe toar unb

fd)toieg, fagte er:

„Unb toa& toerben ©ie tljun, toenn ber junge

©toarton fcerurtljeUt toirb?"

„£)a$ ©lud ber gamtfte ©toarton, toeldfjeS bon

Roberts £eben abfangt, Hegt mir fo fet;r am £)erjen,

bajj ify feft entfdjrtoffen bin, fogar mein Seben für ba$

feinige 31t tragen; iä) biene babei feiner ungerechten

©ad/e, benn Robert §at mdf meiner bottften Heber*

geußimg ben 3Tob nicfyt fcerbient. 3df> toerbe ü)n retten,

er unb bie ©einigen bauen auf micb."

„£i?un ©ie eS in ©otteS -Kamen, (iebfter garnftafb,

iä) toiß ©ie nid)t auf 3I?re ^flicfyten gegen ben @taat

aufmerlfam machen, forbere ©ie aber auf, 31jr perfön*
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ItctyeS 3ntereffe nicfyt au§ ben Slugen 3U Verlieren»

@ie fielen ein gett>agte^ @j>ieL"

^,3a, toenn @ie ben ©efangenen burcfy 1*ift fetnett

^entern entgte^en könnten, [0 toäre für @ie bie ©efafjr

freiließ niä)t fo gro§; muffen @ie aber ©etoaft an-

toenben, bann fe^en @ie 3$r eigene^ SeBen ein unb

gugleid? ba3 Dtcler Ruberer, unb minbeftenS toirb gegen

bie Später eine feiere Slnftage toegen 2lufrul?r3 erljo*

Ben toerben. |)a6en @ie auefy tooljl Bebaut, bafj @ie

3fir SBerljäftmfj jn £)oratice baBei einfe^en? ©otoett

tefy SKabamc ®orft fernte, totrb fie e3 Sfynen nimmer-

meljr berjeifyen, toenn @ie ^anbelnb in biefer Singe*

legeuljeit gegen fie auftreten, unb ftoax in getoattfamer

SBeife. §tuc$ 3fyrer 35raut toirb e3 nid)t gleichgültig

fein, toenn @ie um einen greimb, ber i^ren SSater

erfcfyfug, i^re SieBe, felBft 3$r eigenes SeBen aufs

©ptet fefcett tootten. SSebenfen @ie too^t toa$ ©ie

tyrot."

„SUteS bieS IjaBe idfj Bebaut unb reiflich überlegt.

3cfy toerbe 9?oBert retten, toenn e$ in meiner 9JJad;t

fteljt; ic$ fyaBe tljm mein Sßort berpfeutbet."

„@eBe ©Ott benn, baß toir ein güuftigeS Urteil

für ifyn erlangen fönnen. ©3 finb mehrere meiner

greunbe in © , unb ify Bin mit bieten bort an*

toefenben SIbbocaten Befannt, bie gern für ben Singe*

i
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fragten tyredf;en Serben; toir muffen SlßeS in93etoeguug

fe£en, um ü?n auf fotd^e 9lrt ju retten, äftan barf

e3 bafcet an ©e(b nicfyt fehlen {äffen unb lann ben

©efcfytoomen ©rfenntticfyfeit berl)eifjen, toenn fie ben

SKörber freifyrecfyen. Sarin liegt fein Unrecht; gefd^ieljt

e3 bcd^ für ben entgegengefe^ten gatt bon ber anbern

Partei fidler aud). SSraud^en @ie 6aare# ©c(b baju,

garntoalb, fo ftefyt e3 3tynen 3U £)ienften, fobiel @ie

jur ©rreid^ung beS 3toe<f$ Bebürfen."

„§aüo\" rief e3 in biefem SfagenMid bor bem

£aufe unb garntoatb fprang nad) ber £I)ür, um ju

erfahren toer bort fei.

„©uten Slbenb, garntoalb," fcfyattte e3 biefem nun

au£ ber ©unfelfjeit entgegen, als er unter bie 33eranba

getreten toar. „@$ ift Sfyx greunb SSrabfety, ber \iäf

bie greifyeit nimmt, ©ie mit brei ^Mannten in Syrern

3unggefeßen^au^att nocfyfo fpät ju ftören."

„^erein, nur immer herein," ertoieberte ber Singe*

rebete. „Rängen @ie nur bie ßüQel 3l?rer $ferbe an

bie (Stnjäunung unb treten @ie näfyer, @ie finb toüU

fommen!"

Srabfefy, ein junger 9tbbocat, trat nun mit bret

fremben Scannern in3 ^immer, f*e topfen ifyre ©attefr

tafcfyen in eine ©de auf ben gupoben unb ließen ficty

nadf; einer allgemeinen freunblicfyen Begrüßung auf ben
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<S>tüi)kn nieber. garntoatb befaßt SIbbiffon, für bie

Ißferbe ju forgen, trug Wlilty auf, fcijmett ein Slbenb-

effen für bie 2lngefommenen ju Bereiten unb fefcte ficfy

bann ju ifynen, inbem er ju ©rabtety fagte:

„@ie fommen mir toie gerufen, @ie muffen ft$

mir ju Siebe eines jungen Cannes annehmen, ber

toegen SDJorbeS bor bie ®efd)tt>omen fommt."

„£)a3 ift fidler ©harten, ber Dorft erfd/offen fyat."

„©erfelbe, @ie »erben mir ben ©efatten tfyun"

„©efotft, benn baß er ben alten @pi£buben au$

ber Söett fd&affte, feilten tym bie 8eute banfen; ber

$ert Ijatte fyunbertmat ben ©atgen berbient. Qäf l)abe

fcfyon biet über bie ©efd;i$te gehört, bie SSJittoe bietet

|>immel unb £)ßfle auf, um ben jungen fcfytoingen ju

laffen; fie ift eine SÜJejicanertn."

Sßäfyrenb man fid) eifrig über biefe Stngelegenljeit

unterlieft, bedte Sftittb abermals ben £tfcfy, batb ftanb

baS Slbenbeffen für bie gremben barauf, toaS fidf> biefe

mü) bem langen 9?itt, ben fie jurütfgelegt Ratten,

tooljt besagen tiefen, benn SSrabtefyS Stauung, bie er

am heutigen borgen bertaffen tyatte, toar einige fec^^=

3ig SJteiten bon Ijier entfernt.

Sitten toar barauf ber (Schlaf red^t toittfommen,

unb garntoatb mußte am fofgenben borgen 3U tt>ie-

bereiten SMafen feine ©äfte jum Stuffteljen ermuntern.

2ln ber Snbianecgienje. III. Q
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£)a$ grütyftücf toarb jetttg eingenommen, unb aU bie

©onne il)re erften ©trafen über bie ©rbe fcfyoft, toar

gamtoatb mit SRenarb unb ben brei gremben fcfyon

untertoegS md) bem ©täbtcfyen.

Ttit jeber 9D?eife, bie [ie gurtttflegten, mehrte ft$

bie £af)t ber 9?eifenben, fyter unb bort teuften garmer

bon ben ©eitentoegen t^rc 9?ettt^tere in bie Qaupt*

(trage ein, unb aU fie in (S anlangten, toareu

einige biergig beifammen. Die $ferbe garntoatbS unb

feinet greunbe^ SKenarb fanben bereit gehaltene $(ä£e

in ben Stallungen be$ ©aftyaufeS, toäljrenb SSrablety

unb feine ©efäljrten gteicfy auf Äunbfd^aft umljerritten,

um guerft für fic$ fcftft unb bann gleichfalls für ifyre

Spiere ein Unternommen ju fucfyen.

Sßo man fyinblidte, toar in bem ©täbtcfyen rege$

treiben, namentlich aber in ber Umgebung be$ ©erid;t$*

gebäubeS, in toelc^em gang in ber Äürje ber Ijolje

9fi<$ter feinen $(a£ einnehmen foflte. ©egen geljn

Uljr begab fiefy biefer nun in Begleitung be$ ©taatS*

procuratorS unb einer großen &af)l i)on ^bbocaten

borten unb erftärte, bafj ber district court feinen

Slnfang genommen I)abe.

£)a3 23ergeicfynift ber Ätagefac^en, bie gut SSerljanb*

tung bortagen, tourbe üjm einge^änbigt, toorauf er

beftimmte, ba§ bie Auflage gegen Robert ©toarton
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juerft vorgenommen toerben folte. ©er ©cfyeriff führte

nun bie ©efcfytoornen vor. SBtele berfetben tourben

von ber einen nnb von ber embern gartet vertoorfen

unb ber Vormittag verftridf), bi$ bie jury vol^ä^Itg

toar. 2lud) ber ©cfyulmeifter 93(ad toar barunter,

obgleich £)orft$ 5lbvocat 9Wac Dioen fid) gum @d)ein

tyeftig bagegen gefträubt fyatte.

3)ie erfochten ^erfonen gehörten naefy ifjrem bis-

her befannteu 33eneljmen faft fämmtfid) gu ben greun*

ben ©toartonS, nnb bie$ gerabe machte garntoalb mifc

trautfefy, benn er fyatte erwartet, baß bte (Gegenpartei

Seute toasten toürbe, bie, toenn and) nid)t gerabe a(3

®egner ©toarton$ befannt, boefy toentgftenS nid^t als

ifyre grennbe angefe^en toerben fonnten, (5r prüfte in

©ebanlen bie ^erfönlid^feiten ber ©injetnen: außer

bem ©cfyutmeifter toaren fie nur IWänner von fe^r

toenig 33i(bung- Sitte befaßen nur geringes Vermögen.

SftacfytfyeifigeS tonnte garntoalb von Äeinem, aber auefy

nichts ^ervorragenb ®ntt%, nnb e$ brängte ftcfy ifym

eine bange 2U)mmg auf, baß fofd)e %eute gerabe ab-

fufytticfy von £)orft$ Partei jngetaffen feien. 3tber ber

genannte 93Iad überfaJj fie unbebingt 3lße; er fonnte

fie leiten, unt> über feine Jreue für bie ©ad)e ©Kartons

fonnte bei gamtoalb fein 3tt>eifel obtoaften. £)iefe$

toieber^olte er fidf; immer aU 2lnttoort auf feine 3toei*

6*
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fei, unb bocfy lonnte er fie bamit nicfyt t>offig befeitigem

©enug, getoa^tt toaren biefe ©efd^toomen in gefei-

lterer Seife imb man muftte berfud^en, in tote toeit es

möglid) ju mad/en fei, auf fic 3U ©unften be$ Singe*

Ragten ernjutoirfen. fjarntoalb Reifte ©eorg ©(anwarb

nnb auefy £atyfor feine 23eforgni§ mit, bod) (Srfterer

lebte ber gftirf(id)en Uekrjengimg, baß man feine

Beffere ©efc^toornen für Robert Ijätte gnfammenbringen

fönnen.

©er 9?ad;mittag berftridfj gleichfalls no$ mit görm*

Iid;feiten nnb Vorbereitungen gn ben eigentlichen 23er*

fyanblungen, bie Qtit 3um SIbenbeffen machte benfelben

ein (Snbe nnb tyater rief lieber ba$ ©föd'djjeu gnr

Ä'ircfye, ber grüne £ifd) 311m ©piel nntfber luftige Jon

einer SStctme in ba$ £rmH?au$.

2fucf> fetbft toäfyrenb ber 3^ad^t battc ba$ @täbtd;en

bie gett>ol)nlirf;e 9?ul?e bertaffen, gelfenbeS Sacben, tt>ifbe^

£oben unb glucben fd)aftte balb bon biefer, batb bon

jener ©eite burefy bie ©unfeff;eit, bie burcfybringenben

£öne ber ©eige raften in ^ationatmefobien ununter*

brocken au£ ber offnen £f)ür be3 £rmfl)aufe3 Ijerbor,

benn tüemt il)r (Signer ermübete, fo griff fd;ne(t einer

ber gufyovex nad; bem 3nftrumente, nm bie £D?ufiE 3U

unterhatten unb bon £t\t 31t £tit fnatfte ein Sßiftolcn*

fcfyufj ober ber einer 33üd;fe in ben ©trafjen. ©er
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anbrecfyenbe £ag toarf fein erfteS 8td)t auf ba3 ©täbt*

d;en tote auf ein bertaffene£ @cfylad)tfetb, beun allent-

halben fal) man bem 2fnfd)eine nad^ teblofe äfiänner*

geftatten auf ber nadten (Srbe umherliegen, bie bei

näherer Betrachtung jebod; nur fd;(iefen unb tljetlS

burcfy bie ©etoatt be$ genoffenen bieten SSrannt^

toeinS niebergettorfen toaren, tbeils aber and; liegen

gänj(id;en SWangelS an einem Unterfcmmen l)ier ber

9?uf)e pflegten» 93ei bielen berfefben berrietljen jebod;

bie jerriffenen, befd)mu£ten Äfeibungeftüde, bie Blau

unb fcbtoar^ unterlaufenen Singen unb bie 93tutfpuren

an ifjren köpfen, baß fie burd; galt ober (£d;tag mit

irgenb einem ©egenftanbe in getoattfame Berührung

gefommen fein mußten unb fyier ju iljrer (Sr^otuug

eingefd^tummert toarem Sitten biefen gab jebod) batb

ein fräftiger Srunf lieber neue^ öeben unb man ^örte

nid;t babon, baß bei ber großen sJJieberfage in berfloffe*

ner 9?ad;t ein SJtann tobt geblieben fei,

®teid^ nacfy bem grüfjftüd berfünbete bie laute

Stimme be3 @d;eriff3 au$ ber £f?ür be3 @erid;tg-

gebäubeS, baß fofort bie SSer^anbtungen it;ren 5lnfang

nehmen toürbem ©d^on ftar e$ nidit meljr mögtidfj

einen $ta£ in bem £)aufe ju befommen unb um ba6*

fctbe brängten ficfy bie 2)tenfd;en ju beffen offenen

Spüren unb genftern.
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$tt$ Robert ©Karton, bon feinen Äetten Befreit, bort

eintrat unb auf ber ©ünberbanf bor ben ©efcfyftornen

$[a£ naljm, lief ein lautet ©emurmet burefy bie Sftenge,

bodf) toeber für noefy gegen benfelben tourbe eine

Meinung laut ausgebrochen.

@r tourbe über feine ^erfonatien bernommen, bie

©efc^toornen bereibet, ber Slnftageact beriefen, bom

©taatsproatrator bie Slnflage nä^er auSeinanbergefe^t,

bie Zfyat bon bemfetben als SÖforb bejeid^net unb ber

©trafantrag auf £ob burd) ben @truf gefteßt.

©er 2lngeHagte tourbe nun bernommen, er geftanb

ein, 'Dorft erfd;offen ju Ijaben, unb man ging gu bem

3eugenber^ör über.

Kactybem ber ©d)ertff, ber alte ©toarton unb beffen

grau berfyört toaren, berlangte ber Stbbocat £aty[or,

baß aud) ber ^eger 3errty ju biefem ©nbe borgefüfyrt

toerbe, bod^ 2)iac Dtoen toarf \i<$ bagegen auf unb

bemerfte, baß man ebenfoftol?! alle |)unbe in ber Um-

gegenb betören lönnte, benn beS Niggers SBorte würben

hoffentlich bon ben ©efcfytoornen bod) nicfyt mel)r ge*

ttmrbigt toerben, als baS 93ef(en bon jenen» 3errfy

ttmrbe nid^t borgelaffen,

Wlac Otoen tteß je£t bier ©efaljrten SftortingS er*

fd)einen, bie auf ifyren @ib auSfagten, baß Robert
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Karton ifynen Wenige Sage nacfy £)orft$ erftem|)ier*

fein erffärt Ijabe, er toürbe tyn erließen, fobalb er

ficfy Ijier blicfen (äffe, wtb tmgatfe berfelbe nid?t felbft

ijier erfd^etne, fo ttmrbe er hinunter ju iljm reiten unb

i^m in feinem eignen |)aufe eine Äuget bur$ ben

Äotf jaflen.

Sanier erltärte bie SluSfage für untt>at;r, ba hofiert

iljm serftcfyerte, er f?abe bie bier Seute nie im Seben bor*

^er gefeljen. @$ tourbe benfetben aufgegeben, nacfjju-

keifen, baß fie fid) ju Jener $eit totrfficfy tyter befunben

Ratten, vorauf gtoet i)ier anfaffige £ageföl)ner vortraten

unb naefy ftattgeljabter SSereibignng ansagten, baß fie

biefelben bama(3 gleichfalls getyrocfyen Ratten unb fid?

ityrer genau erinnerten. 9lud) fagte ber 2Btrt$ im

SCrinf^aufe eiblid) au$, baß er jene genau toiebererfenne

unb ba§ er iljnen gu ber befagten 3 e^ berfc^iebene

Sftafe ©ctränlc gereift l^abe.

Smmer Würben neue
f3eu9en borgefcfytagen unb tljeü«

bertoorfen, tl)ei(3 vernommen unb fo berftrtd) ber33or*

mittag, [o tote ber 5ftad)mittag, bis am Slbenb ba$

SSer^ör gefc^Ioffen mürbe.

£)er (Smbrucf, ben bie heutigen 23erJ)anblungen

<mf bie allgemeine ©timmung gemalt fyatte, mar fein

für Robert günftiger unb feine greunbe fonnten fiefy
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bteS nicfyt beraten. £)iefe Ratten ftd^ bor bem ©aufe

be£ Kaufmanns |)arri$ berfammelt, um ficfy barüber

gu befprecfyen, unb e3 toar fd)on fpät, als fie aus-

einanber gingen unb nur nod) garntoafb mit ©eorg

35Iancf}arb im ©efpräd; bort in ber £)unfefl)eit ftanb.

£)a trat 93Iatf, ber @d£mIM;rer, ju iljmen. @ie feilten

iljm tfjre 93eforgtttg mit, bocfy er Ijatte bie befte Hoff-

nung unb prophezeite mit größter ©etoißljeit einen

für Robert günftigen Ausgang beS $roceffe$.

„©otoeit icfy bie übrigen @efd;toornen fenne," fagte

er mit mterfd)ütterfid;er 23eftimmtJjeit, „finb fie, ebenfo

toie id) fefbft, ©toartonS grennbe unb e$ müßte bocfy

fonberbar zugegen, toenn fie ein Verbiet gegen ben

jungen SKann geben fofften. ©eien Sie ol)ne ©orgen,

meine Ferren, ^atrid 23(ad ift babet unb l)at ein

SGBort mitjufprecfyen."

„<&err 25(ad," fagte garntoafb, „@ie nehmen bie

©acfye ju leid;t, unfere ©egner l)aben l)eute in jeber

Söeife über un3 gefiegt. £)a6 @erid£>t unb ba3 23olf

ift burd) fatfd^e ^eugniffe Untergängen unb ba ttir

feine folcfye bertoerfftcfye bittet baben, fo finb toir toeit

hinter unfern gj-einben jurüdgebfieben. @£ fragt fid^

nun, ob e3 nod^ ein Unrecht genannt Serben fönnte,

toenn toir gleid&faffö $u äfynticfyen SBaffen griffen*
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Sä) für meine Werfen fyctlte e£ nur für eine ertaubte

9?otl)tt>ef?r. 3n Sitten, |)err Sßlaä, feije icfy ben ein-

jigen unter ben ©cfcfyfoornen, auf ben toir un$ ber~

(äffen fönnen, bie anbern finb Seute bon feljr f$toad)em

ßfyarafter, auf toetd)e SBorf^tcgctungcn unb namentlich

©etb feief/t eintoirfen Serben, ©te feigen, tuefcfye find)*

toürbigen SBege man gegen un$ eingeferlagen l?at; e$

ift an 3^nen jefet, Sljxe ©anfbarfeit gegen ©toartonS

ju jeigen unb 3l?re Ueberfegenljeit über bie @efd)tt>or*

neu ju ©unften be$ ©efangenen gu gebrauten. @e(b

ift J)ier3U baS ftcfjerfte SKtttel unb eS fott ju Sfyrer

Verfügung gefteßt Serben."

„©paren ©ie nichts babei, |)err SBIadf," fiel ®eorg

23tand)arb ein, toa$ ©ie baju gebrauchen, toerbe icfy

Seiten einfyänbigen."

„Latet anguis in herba! 9J?an muß fe^r bor*

fietytig babei ju Söerfe ge^en, meine §erren; ©ie Riffen,

baß e3 ein 33erbredf;en ift, rcaS l?art beftraft Serben

toürbe unb ju bem id£> meine £)anb nur au$ sßfßctyt*

gefügt gegen meine SSJotyltljäter ju bieten miefy über*

reben fann. 3d) tmtt e3 berfucfyen, in tote toeit icfy es

tragen barf, meinen (Sottegen Anträge ber 2lrt ju ftetten-

Dii bene vertant!"

„§ier finb füuffyunbert ©ottar, §err ©lad5

," fagte
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©eorg, inbem er feine SSrteftafd^e Ijerborjog, bei bem

8id;tfd)ein, ber au$ bem genfter be$ $auf(aben# Ijerbor*

brang, eine 25anfnote barau3 natym unb [ie bem <&dfuU

meifter ljinreic(>te.

„($$ bürftc Bcffcr [ein, toenn @ie mir Keinem ©e(b

bafür geben fönnten, fonft müßte icfy bie 9?ote toed;fe(n

unb e3 toürbe auffallen, toenn ber arme @d;uflef)rer

e$ fyäte. £>err £)arriS giebt 3^nen gern Heinere« $a=

^ier bafür/' ertoieberte ber ©inbeinige, vorauf ©eorg

in ben Saben ging unb au$ balb mit bem getoünfdj>ten

®e(be jurücffam. 95tad nal?m eS tyin unb legte e$

forgfältig in eine große alte 23rieftafd;e, bie er bann

toieber auf feiner 33ruft berbarg.

„Säf toerbe mein SBefteS t^un, befy tote es and)

fommen mag, rechne ic$ auf 3fl)re atferftrengfte 23er*

fd;toiegenl)eif, meine ©erren; ein SÖort babon toürbe

mid) ju ©runbe rieten," fagte 33Ia<f, toorauf er

)iä) ifynen empfahl unb biefe naäf bem ©aftljaufe gingen,

um fid; jur 9?u^e gu begeben, benn toer bon ben 23e*

toofynem ber Umgegenb bei ber gegentoärtigen ®erid)t$*

berfjanbtung 3ntereffe fjatte unb e$ einrichten fonnte,

blieb in ber @tabt

35od) Sßatrtcf ging mit eiligen ©dritten gu feinem

^ßferbe, toefd;e3 itym bon bem SBaitme ^er, too eö an*-



91

gebunben toar, burcfy bie DunfeOjeit entgegenfieberte,

ijoi ficfy in ben ©attel unb eilte auf ber ©traße l)m

in ben SBatb hinein,

„33(ad, ein SBBortl" rief üjm eine bunWe ©cftalt

ju, bie aus ben 23üf$en Jjerbor gu tfjm in ben galjrtoeg

trat, toorauf ber 9tngerebete, ÜÄorting etfennenb, feinen

@d)immel anfielt unb gu jenem fagte:

„@iel? ba, |)err Körting, Ijätte ify ©ie bod) in ber

©unMfyeit beinahe nic^t erfannt (£*$ ging Ijeute gut;

31jre Seute Ijaben ^errlic^ bezeugt."

„Vlnd} ber ©d;enftotrtt) l)at feine ©djmlbigfeit ge-

trau; ber Senfet baute e3 ü?m jebocfy, er l)at genug

®o(b bon uns für feinen fcfytecfyten 33rannttt)ein befom~

tuen. Söie fieljt eS aber mit ben brei ©efcfytoornen

aus, bie uns bie Äerte aufgejtoungen tjaben, gtaubt

3tyr, baß 31?r fie mürbe machen fönnt? ©ie finb feft

auf ©toartonS Seite unb fönnten bie ©ad^e fefyr auf*

galten, bietteid^t gar bal)in toirfen, bajjj fie für ben

näd^ften district court t>er
fdroben, ober jur ©ntfcfyei-

bung in eine anbete County gebraut toürbe."

„Dafür laffen ©ie mtd) forgen; „©djmtbig" toirb

ausgebrochen unb ify befomme meine taufenb £)oüar-

SBeiter TOd^S?"

„£)aS ift TOeS, vorüber icfy ©etoifjtjeit §abm

tooflte."
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„9hm benn gute Sflaäft; morgen gilt«."

„Sterbet toinfte ber «Sdjmlmeifter mit feinem @tod

Körting nod) einen ©ruß gu unb §atte batb bie Keine

(Singciunung im SBalbe hinter feinem |)aufe erreicht, in

toeld;er er feinen ^ßonl) bon ©attel unb $eug Befreite,

biefe ©egenftäube auf bie (Schulter naljm unb gu ber

£)intert(?ür fd;ritt, bie auf fein Slnflopfen bon äftarty

geöffnet ttmrbe.

„Unfer ©lüdftern ift aufgegangen, SDiarfy," fagte

er in ba3 gimmer tretenb 31t feiner Setter, bie ba$

niebergebrannte geuer in bem Äamin gu einer gfamme

anfachte. „|)ier finb fünffyunbert £ottar, bie mir bort

©toartonö Partei gegeben ttmrben, um für fie gu arbei-

ten/' £)abei lachte er laut auf unb fcfylug mit feiner

9?edj)ten auf bie 93rteftafd>e, bie er in ber (inlen £)anb

Ijtelt. „2£ir Ijaben fie je£t in einer ßmidmuffU, 95eibe

muffen galten. (£3 gel?t Sltteä nad? Sßunfdj), morgen

muß „©djulbig" erfannt toerben. SWogen fie ü)n bann

Rängen ober nicfyt, ba« fann mir gleichgültig fein, toemt

toir nur baS ©elb befommen. $uerft f^affe i$ £ir

ein orbentlidjeS Slabier an, bamit !£)u nid)t mel;r auf

bem alten Äaften bie %ente taub gu macben brauebft,

unb bann derben nod) Äülje getauft, fo baß uns in

einigen Sauren eine |)eerbe gu reichen Seuten macfyt;
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toir Brausen fie ja md)t gu ernähren, Dnfel ©am (bie

^Bereinigten Staaten) fyat gutter genug für fie."

„£)ann toerbe itf) bod) enbltc^ eine feibene äKanttüc

unb einen neuen $ut bekommen; id) Ijabe mid) immer

fcfyämen muffen, in ben alten Summen in ber ftircfye ju

erfreuten."

Jim foßft Du fyaben, audf> ein $ferb für £>icfy,

bann Brausen toir nicfyt meljr jufammen auf ber Äa£e

brausen gu reiten, £aft £)u feiges ©äffer? §ier ift

leine 33outeitfe 2BJj>t3fy, tt>ir motten uns einen $unfd)

machen."

23ei biefen Sßorten ijatte ^atrid: eine gfafd)e au$

ber 9?odtafc$e Ijerborgejogen unb reifte fie feiner

Tester ljun. Sftarfy trug nun ©teifer, Quätx unb eine

Zitrone ju bem 5?amin, in ftelcfyem je£t ber über ber

auflcbernben flamme Ijängenbe Äeffel anfing ju fingen,

unb bereitete ba$ gett>ünfd)te 2ieb[ing3getränf.

2Bäf)renb biefer 3eit Ijatte fiel) tyatxid eine pfeife

angejünbet, ben Ijöljernen @tcd bon bem Stefte feinet

Seines abgeflaut, mit bemfelben ba$ geucr nod) ein-

ital aufgefd^ürt unb fiel bann befyagticfy in feinem 2(rm*

"tuljle gurütf, inbem er fagte:

„<pabe lange genug ben Darren ber Seute gefielt,

efct fotteu fie einmal meine Darren fein!"
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„3a unb ba$ ©ruften t>on oben Ijerab toirb nun

aucfy toofyt aufhören, toenn man erft anftänbiger geflei*

bet ift, " fagte 9Jiarty, ttäljrenb fie iljrem SSater ba$

mit bem Reiften Xranf gefüllte ©las reichte unb bann

felbft ein folcfyeS ju iljren botten Sippen führte.

„2ftad)e un$ no$ ein£, Warty, Narratur et prisci

Catonis saepe mero incaluisse virtus. 33erbammt,

e$ f)at mir lange nid/t fo gut gefcfymecft! 9feicbe mir

meine giebel l)er, id) muft „3rfanb meine £)eimatlj"

finden, " fagte Sßatvxd nad) einer Sßeite, Sftarty nal)m

baS beftaubte Snftrument bon ber 2ßanb unb reichte e$

iljrem 33ater, ber normal« mit feinem fernen 93eme

ba$ geuer jurecfyt gefcfyoben tyatte, bann bie 35icline in

Jon brachte unb bie ^ationalmetcbie feinet 23oIfe$

f^tefte, tooBet er mit feiner groben Stimme ba$ Sieb

baju fang.

23on 23eiben tourbe ein gtoette^ ®(a$ geleert, unb

als aud) ba$ britte genoffen toar, fang ^ßatrid allerlei

toitbe Sieber, toetdje it)m aus feiner ^ugenbgeit im

©ebäd^tntß geblieben toaren, toarf feinen 9tod bon

fiefy unb fprang gule^t mit pfiffe SftartyS unb eineä

©tod'eS auf feinem einen S3eine nad) bem 33ette.

„@o, nun ttnrf Slfcfye auf ba3 geuer, bamit un$

ber Seufel nicfyt ba$ $au& über bem ffopfe anftede,"

fagte er, inbem er ftcfy auf fein Säger toarf.
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„3cfy muß audf einen ©ijatot unb einen neuen

©onnenfd^irm Ijaben," bemerfte bie Jungfrau no$, als

fie mit unftcfyerm «Stritte ju bem Äamtn sanfte, tt>o

fie bann ba3 geuer auslieferte, ftcfy barauf gleichfalls

nacfy i^rem 93ette begab unb batb in ba$ @cfynard)en

ifyreS 23aterS fräftig einfttmmte.
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«Kapitel 21.

JDie SRebner. — ©rofce Aufregung. — 2Me ©efcfyrootnen. — S)ct8 bieget«

gefegt.

;te ftunbe, baft gtr^et, bon ftcit Ijer gefommene

Berühmte Slbbocaten reben ttiirben unb namentlich, bafc

Beiben biete taufenb ©oöar bon il)ren ©lienten ^ugefagt

feien, tocnn ba§ Urteil nad) beren Söunfcfye gefällt

toürbe, (od'te am fofgcnben SJiorgen eine groge 5Inja^(

bon Seuten aus ber na^en unb fernen Umgebung nacfy

ber @tabt. §uuberte bon 9?eitt(;ieren ftaren fd)on jur

grüljftüdSjeit an Säume unb Gin^äunungen befeftigt

unb mit Ungebulb karteten beren Leiter bor unb in

bem 2xtnfi)aufe auf bte Eröffnung ber 33erf)anbfungen.

<5nbli$ berfünbete ber ©cfycriff, ba§ ba& @erid)t

begonnen unb obgleich baS |)au$ bereits mit Sftenfcben

angefüllt tt>ar, brangte man fiefy bod) nod) immer an

ben Spüren, um hinein ju fommen, ober berfudfjte t>^n

3Seg burefy bie gleichfalls offnen genfter. g^'f^ 11 ^er

Sftenge $u betten ©etten beS ©ebäufceS, namentlich in
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ber S^ä^e ber Spüren, fa§ man 9Worting$ ©efä^rten,

alle bis an bie 3cil?ne bewaffnet, ftätyrenb er felBft in

ber borberften 9?et^e ber 3u*?#rer innerhalb be$ ©e*

bäubeg tytafy genommen Ijatte.

©er ©taat^rocnrator trat juerft bor bte ©efcfyttor*

nen unb fegte rufyig nnb leibenfcfyaftStoS baS (Srgebniß

ber 33etoet$aufnaljme auSeinanber, toorauf er in einer

Iur3en 9?ebe feine Stuftest über bie Zfyat au^fpraefy, je*

bod; ntc^t toeiter gegen ben Slngeflagten auftrat, als e£

il)m fein ©ienft jnr unumgänglichen *ßflic$t machte.

Die Slnfmerffamfeit ber berfammelten SJienge toar,

toäfyrenb berfelbe fprad), feljr geseilt, benn SHQeS foar*

tete mit größter ©pannung auf ba$ Vortreten be$

fremben 9?ebner3 Wtec Dtoen, ber tote in ©ebanfen

berfunfen, fetttt>ärt$ bon bem ^o^en 9?id)ter in einem

Slrmftufyle faß unb gar nicfyt barauf ju achten fcfyien,

toa$ um iljn Ijer borging. (Sr nafym bon 3 eü 3U 3e^

einen ^ßa^terftreifen aus feiner £afd;e tyerbor, ließ einige

Momente feine SXugen barauf rufyen, fcfyob tljn bann

< lieber in feine 2Beftentafd)e unb fenlte feine SBIttfe auf

ne ©jnge feine« übergefdjlagenen $ufc$, ben er auf

mb nieber fd^ftang-

(Snbtid) toar ber ©taatsprocurator bon bem SRebner-

tage abgetreten unb 9J?ac Otoen fcfyritt bor bie ©cfyran-

2In ber Snbiartergrenge. III. 7
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fett. Sfffer 23tt(fe Barett ertoartungSboö auf iljn gerietet

unb eine £obtenftifle Ijerrfd^te in bem £)aufe.

3S3ie ber fampfBereite ©tier in bie Slrena tritt unb

mit IjerauSforbernbem 93Ii(f nacfy feinem ©egner fd)aut,

fo fal) er mit Bli^enbem Sluge nacfy £atytor I;in unb

tote ber ^ßantljer bor feiner 93eute fteljt, ber er ftcfy gum

fiebern (Srfaffen genagt Jjat unb feinen ©prung noeft

jurüdljalt, um fiefy an bereu £obeSgebanfen gu ergoßen,

fo ftanb 2ftac Dtoen ba, ju feiner fcoflen ©röße erljo*

Ben, mit ber £>anb im 35ufen, unb Ijeftete feine klugen

Batb auf ben SSert^eibiger 9?oBert3, Batb auf biefen

felBft
s2l6er Leiber 33ticfe empfingen bie feinigen mit

geftigfeit, £atytor mit bem Slu^brud'e bon ©eringfd)ä£ung,

SKoBert mit ber fcoflften ©ntfcfytoffenljett. @r Begann

feine 9?ebe-

£)ie Äraft, ba§ !£)urd)bringenbe feiner Stimme üBer-

raffte bie 3u^rer, bodEj mel)r noefy ba$ SSeftimmte,

ba$ Ätare unb UeBerjeugenbe feiner Sprache unb bie

eleganten, meifterljaft gefegten Söorte, bie er baBei ge*

Brauste. £ro£ ber ©etoatt feiner SRebe Be^etd&netc fiel

9?u^e unb UeBeriegung unb man ^örte, baß er jebe^ i

Sßort, jeben Jon genau aBgetoogen !)atte unb feint I

@iI6e baS ©qeugnif; be3 SlugenBttdS fei. 33etounbermt£

toar ba$ erfte ©efüljl, töeld^eö er Bei ben ^uljörenj

^erborBrad^te, bodfj mit tym fcfylicfy fiefy aud^ bie Ueberl
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jeugung Bei ifynen ein, baß biefer äBatm 9?ed)t f)a6en

muffe. Äeta 33(id ber gangen 33erfammtung entging

feinem galfenauge unb nacfybem er ftofyl eine ©tunbe

gefprocfyen, ftanb eS beuttid) anf feiner Ijol)en ©tirn,

baß er ben ffitnbrutf, ben er anf ©efd)toorne nnb SBolf

gemalt, feljr tooljl erlannt Ijatte. SKtt einem ftoljen

trinm^trenben SSlicf tyielt er in feiner SRebe inne nnb

ließ ifyn i)on Singe jn Singe burd> bie Stenge toanbern.

(£S toar after nnr bie 9?ufye, bie bem ©türme üorauSju*

gelten pflegt, er griff rafd? feine SBcrte lieber anf, bie

je£t fd^arf, fcfyneibenb, jerreigenb anf feiner £)onner*

ftimme burcfy ba$ ©ans findeten, toäfyrenb er tote ein

9?ad)egeift feine gtammenMicfe anf ben Slngeffagten

richtete nnb mit gegen i§n erbetenen fjcinben ein 23itb

tieffter SSertoorfen^eit fcon iljm malte.

2öie im £aumel riß bie ©ettatt feiner Sprache bie

©emittier ber SSerfammlnng mit fiefy fort, bas lefcte

©trauten gegen ben ©trom, in ben fie untoi(tfül)rtid)

geraden, erlag feiner Wlatyt unb Sitte, außer ben

Wenigen toaljren g^^nben Roberts, fafjen in biefem

ben mtf;lofen 93erbred6er, ben 9Jieud)elmörber.

Unter ftürmifcfyen Stilbrüchen be3 25eifall$ trat

9Jfac Otoen, nad)bem er trolle gtoet ©tunben gerebet

l?atte, bon ben ©cfyranfen jnrud unb ncdf; el)e ber

©turnt ber ersten ©emüttjer fiefy gelegt, fcfyritt ber
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23ertfyeibiger Roberts, ber 5lbbocat £atylor, auf ben

Sfebiterßlag.

©eine Srfcfyeinung toirfte tote ein Räuber befänf-

tigenb auf bie Strenge, fie toar fo ganj unb gar bcg

©egentljeit bon ber ttmtl)enben 9?ad)egeftatt feinet 23or*

gcingerS, ba$ SBilb eines griebenSengetS- |)öfßc$ ber-

neigte er fid) gegen ben ^oljen 9?icfyter, gegen bie

@efd)toornen unb bann gegen bie $\if)QWC, unb babet

lag ein mittel £ad)eln be$ 53ebauern$ auf feinem freunb*

liefert @efid)te, toelcfeeö er mit einem leisten Slcfyfet*

guden naefy ÜKac Ctoen Einrichtete, als ftotle er bamit

auSfpredjjen, tote unnü£ unb toertfjloS beffen ganje

31nftrengung getoefen fei,

Sein Saut, fein Sltfyemjug toax meljr fjörbar. Wtit

einfachen, Ilaren unb berftanblicfyen Sorten eröffnete er

feine 9?ebe, gab guerft feinem Slcfyfeljucfen unb feinem

Säbeln Söorte unb fefcte mit £)intteifung auf Körting*

S3anbe beuttief) auSeinanber, baß ba# gange 23erfaJ)ren,.

aße bie Slnftrengungen, bie gegen Robert bon feinen

©egnern gemacht mürben, nid)t bie Stimme be3 ©enug*

tljuung forbernben beleibigten ©efe£e$ feien, fenbern

burd) $rtoat*3ntereffen unb ^ribatfyafj ^erborgerufen

tioären. £)a$ 33ergel;en Roberts gegen baS @efe£, fagte

er, tootle er rnfyt rechtfertigen, toofyl aber unabeinberiiefy
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erHären, baß eS nid)t äftorb fei, unb betoetfen, baß e6

mit feinem anbern tarnen belegt fterben fönne, aU

mit STobtfd^fag im Stffeft* @r erjagte nun ben ganjen

Hergang, fdjufberte £>orft unb feine 93erl)öltniffe, bie

gamifie ©warten unb 9?obert£ ^erfönficfyfeit, bie $u*

ftänbe, tote fie nod) bor Wenigen Sauren ^ter getoefen,

tüte fie augenblicklich toaren, unb toie$ bann nochmals

auf SDfortmg unb feine Äameraben tyttu @r gebrauste

leine l?od)trabenbe Sßorte, feine pljantaftifdfje 23ifber,

feine Ietbenfc$aftftc$e ©eberben; ruljig aber Ijaarfcfwrf

unb überjeugenb fyrad) er 311m §erjen ber ^uljörer

unb 30g fie mit einer mietbaren ©etoatt fo feljr 31t

feiner Stnfic^t herüber, baß er toieberljoft unb immer

häufiger bon tfynen im ©predigen burd) Slu^rufe be$

23eifa(fö untertreten ttmrbe unb ,,|)urral) für SRobert,

£mrra{j für £afy(or!" ba3 |)au$ erbeben ließ. 9?ament=

tiefy aU er gegen ben @d)(uß feiner 9?ebe fragte: „ob

barum Jjier ba§ ®efe£ eingeführt fei, bamit unter beffen

Sd)u§ reid^e grembe bie argfofen, nod) mit ben gefe^

liefen 2Sorfcf;riften toemg bertrauten aften grontierteute,

bie fiefy mit 8eben8gefaljr fyier ein 25efi£tl)um erworben,

bon biefer ifjrer |)eimatlj berjagen unb ben fauer bon

il)nen erworbenen 9?u£en an fiefy reißen feilten," braefy

bie 3SerfammIung in unb außerhalb beS |)aufeS in ein

fo toifbeS £oben unb Carmen Io3, baß be$ fyol)en 9?idl?ter&
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unb be$ ©$eriff3 9?ul?e gebietenben ©timmen lange $eit

in biefem ©türme berfyaflten.

Slucfy Sanier tyatte über jtt>et ©tunben gefprocfyen,

freierer aber bon ben beiben 9?ebnern ben tiefften ©in*

brud auf bie ©efd;n>ornen unb ba$ 33oll gemalt Ijatte,

toar fc^toer ju entleiben. ^ebenfalls ftar augenblidticfy

ber 33ortfyetf auf SEafylorä Seite, baburefy, ba§ er jule^t

gerebet Jjatte,

£)iefen 33ort!jetf ieboc^ tooütt tym bie (Gegenpartei

nod) nicfyt laffen, benn faum toar er abgetreten, aU

ein anberer Slbbocat, Samens 9KiC(£, fcor ben l)oljen

9?id;ter fcfyritt unb t$n um bie (Srlaubnif; bat, fi$ über

ben borliegenben gaft auSfprecfyen gu bürfen.

33urf$, ber feinen ©runb fyatte, iljm btefetbe ju

bertoeigern, genehmigte e$. 2Ktß$ begann nun bamit,

bafe er erKärte, toeber bon ber einen, noefy bon ber an-

bern spartet be^atylt 31t derben, baß er e3 aber nicfyt

unterfaffen fiJnne, feine Slnfid^t au^ufpred^en, inbem er

bemerlt fyabe, n>ie bon ben greunben ober beffer ben

©pieftgefetten biefeS nid^t^iDÜrbigen Verbrechers große

Slnftrcngungen gemacht würben, um ba$ ©efefe ju um*

gel;en unb ifyn einer gerechten ©träfe gu ent^ieljen.

©en 23etool)nern biefer ©egenb fei e« ja red^t tt>ol?t

befannt unb er tooüe e$ ifynen hiermit nochmals ins

©ebäd;tntg jurutfrufen, baß biefer etenbe 2fteudl)elmßrber
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fcfyon fett 3aljren ein ©cfyrecfen ber frieblicfyen 33ürger

getoefen fei imb bafj Sftancfyer aus gurcfyt bor feiner

Verfolgung Unrecht unb 33eleibigungen bon iljm er-

tragen J?abe.

„@3 gehört ntcfyt biet Sftenfcfyenfenntniß baju, ben

Ijer^ofen, graufamen, Btutbürftigen Unmenfc^en in tym

ju erfennen- ©eljt nur l?er, toie bag Ungeheuer,

gerfnirfcfyt in feiner ohnmächtigen 2Butlj, ben Äopf

t)oü 9?ac^e= unb äftorbgebanfen, fyier bor (Sucfy ft£t;

toe^e SKcmctyen bon (Sucfy, toenn ber Vertreter bem

©a(gen entrinnt!" rief berSIbbocat mit lauter Stimme,

tnbem er fid) nad) ben ßufyöxzxn töenbete unb auf

SRobert ©Karton jeigte. £)od; ber Ijofye Sficfyter rief

üjn entrüftet 3ur Orbnung unb in bemfelben Slugenbtide

fcfyrien £mnberte bon Stimmen in unb außerhalb be$

|)aufe$ bem 9?ebner glücke ju.

3ug(eid^ toar ber junge 5fbbocat SSrablefy aufge*

förmigen unb toenbete ft$ toütfyenb mit ben ©orten

gegen ben ©precfyer:

„©cfyurfe, S)u feift ein Sügner, ein erlaufter

©etrüger!"

©tatt ber Stntmort griff SKitfö in bie 23rufttafd?e

feines SRotfS, 30g eine pftote Ijerbor unb feuerte fie

auf SSrabtety aB, ber burd^ rafcfjeS 93ücfen ber Äuge!

entging unb im näd^ften 3lugenbticfe feinen ©egner mit
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ber g-auft ju 33oben fd)tug. 3u8^e^ ^ atte ** etrt

tnäd^ttgeö 93otoiemeffer unter bem 9?cde Jjerborgejogen

unb iDÜrbe bem ßeben beS ©efattenen toofyt rafcfy ein

(Snbe gemacht Jjaben, Ratten nid)t biete J)insutyringenbe

Spännet feinen 5trm erfaßt unb iljm bie SBaffe entriffem

„£)inau$ mit bem SRufjeftörer!" fcfyrie jefct ttütfyenb

bie 5D2enge, ber 9?uf „£mrrat? für ©Karton!" tourbe

bon aßen Seiten gehört, unter brö^nenbem Stampfen

mit güßen unb ©töden erbebte baS Ijotjerne ©ebciube

erfcpttert in feinen gugen, unb in Wenigen Minuten

toar ber ©ericfytsfaaf fo mit ©taub gefüllt, baß man

faum im ©taube n>ar feinen sJiad;bar ju erlernten.

®er Stbbocat SDxittS toarb ergriffen unb mit

gauftfd)tägen unb ©tößen jur £pr tytnauSgetoorfen,

toäfyrenb ber ©cfyertff unb ber Jjolje SRidjter mit alter

ÜKacfyt iljrer ©timme im tarnen be3 ©efe£e$ 9?ulje for*

berten. £)ie Stufregung toar gewaltig unb bie taute STljeil*

nannte für ©marton fteigerte ftcfy mit jebem 2lugenbtide*

Da trat £afytor abermals l)erbor unb ttmrbe

mit lautem 3ubet bon ben 3u^rern begrüßt, wogegen

er \id) banfenb berneigte unb mit einem S5in!e feiner

|)anb bie 9?ulje lieber berftettte.

5Wit Wenigen Sßorten nur befeuchtete er bie fo zbtn

ftattget)abte ©cene, als eine ber bieten gefe^tofen

©emonftrationen gegen SRobert, unb bat bie ©efdjtoornen,
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nun balb Sobtfcfytag im SCffeft auSjufprectyen unb ba*

burcfy ifjren SKitbürger gegen fremben @igennu£, £)a§

unb 3So3beit ju fcfyü^en.

©in ftürmifd)er Seifaß erfd)aöte, ein bonnernbeS

|)urral? folgte bem anbern unb bie 25egeifterung unter

ben Dielen |)unberten Don 3ul)örew ging in ein tottbeS

groljtoden unb Sauden über.

2(u(^ ber arme treue 3errfy Ijätte gern mit einge*

ftimmt, benn fein £erg Köpfte l)od; fcor greube, als er

bie Shtörufe ju ©unften feinet £)errn Ijörte, aber

er burfte eS in ber ©egentoart fteifter SDcenfcfyen md?t

toagen, feine ©ttmme ertönen gu (äffen unb toar 31t*

frieben, baß man il)n Don bem genfier be$ ©crtc^W*

IjaufeS, burefy toelc^eö er feinen jungen §errn feljen

tonnte, nid)t üerbrängte. 9Kit grauen in ben 9lugen

l)ielt er feine freubeftraljtenben SBIidfc auf biefen geheftet,

Ijob, toenn berfelbe oon $tit ju geit naefy il)m Ijerfalj,

feine gefalteten £)änbe bebenb unter ba$ Sinn unb

nidte il?m ju, at$ toenn er fagen tootfe, baß % Ke$ naety

Sßunfcfye gefyen foerbe,

Roberts 33üde Ratten fid) erljeßt unb begegneten

toieberfyott benen feiner genauem greunbe, namentlich

aber fafj er nad^ feinem SSater l)in, ber 3tt>ifcfyen gaw-

toalb unb ©eorg 23(and)arb auf ber Dorberften San!

ber gu^örer \a% ©er alte Sttann festen fym äRutlj
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einflößen ju tooüen, beim er nirfte ifym vertrauungSVotl

3U unb blirfte bann auf bie neben itym fi^enben greunbe.

garntoatb aber Ijatte toäljrenb ber ganjen 9?ebe be$

2tbvocaten feine 2(ugen nicfyt von ben ©efcfyftomen ab*

getoenbet, er tyatte jeben ©inbrutf, ben biefelbe auf fie

gemalt, genau in ifyren 3ügen Beobachtet unb fieß feine

Surfe aucfy jefct nod) tt)äl)renb beS Carmens unb £oben$

von (Sinem berfelben jum Zubern ftanbem- Slber fetner

von ifynen fal) naä) il)m ober bem alten ©toarton fyer*

über, fetbft 331arf ni$t, ber mit untergefcfytagenen Firmen

unb gefenftem Raupte gegen bie SKüdMjne ber San! ge-

fitnfen, toie in ©ebanfen verloren bafaß.

@nb(id) verhallten bie ftürmifdjen Seifatebejeugungen,

e£ tourbe von fielen Seiten l?er 9?u!je geboten unb ber

I)ol?e 9ftcfyter fragte, ob nod) 3emanb für ober gegen ben

2tngeflagten tttda% vorzubringen l?abe.

Mac Oleen bemerfte nur nochmals, baß ba$ $er~

bred^en ju flar als Sftorb vorläge, als baß e3 be^atb

noefy Weiterer 2(u$fü!jrungen bebürfe, unb Satylor fagte,

baß lein ^faeifel me *?r über ken s2lu$fpvudj> von £obt*

fcfytag im Slffeft Ijerrfc^en fönne, tottyatb er bie ©e*

fd)tt>ornen nidj>t langer bavon jurücf^altcn tootfe, biefeS

au$jufprec$en.

£)er fyofye 9ftd)ter gab nun eine gebrängte 3ufammen*

fteßung ber ganzen SSerl;anb(ung, ttenbete fi$ barauf
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an bie ©efd^mornen, rief ifynen nochmals t^re $flid)t,

tl)ren @ib ins ©ebäd^tniß $urüä, ermahnte (ie, ofjme

9iebenrM'ficfyten nur na$ tljrer getotffen^aften lieber-

jeugung il?ren Sßafyxtyxnd) abzugeben unb erfucfyte (ie,

ft$ jum 3toe<fe ber 93erat^ung über ©c^ulbig ober

^iicfytfcfyutbig in ben ^aal beS obern Stocfes ju verfügen.

©inftimmigfeit ift in biefen Cäubern gu einem Verbiet

not^toenbig unb Ijäufig bleiben bie ©efdjnoornen £age

unb yiatyte lang jufammen, oljne fid) gu einigen, £)em

l)ol)en Stifter ftefyt e3 ju, fatfö bie£ nicfyt fcor 23eenbi*

gung be$ district court gefdfneljt, bie ©efcfytoornen

mit fid) t>on ©ountfy ju Souutfy ju nehmen, bis nad)

einem falben 3al?re bag £>iftrict*@erid)t lieber in bem

erften $(a£e feinen Anfang nimmt, um bie @ac^e bann

bon feuern i>erl?anbe(n ju taffen.

33(ad: fd)ritt fcoran bie treppe hinauf unb i(;m folgten

feine (Sollegen, toä^renb ber 3d)eriff ben ungefragten au$

bem §)aufe geleitete, um ifyn naefy bem ©efängniffe gii*

rüdjufü^ren. 23eim £)inau3gel?en fat; Robert nochmals

nad) feinem 93ater unb nad) garntoalb mit einem 93Itcfe

äurüd, ber beutlicfy auSfpracfy, baß feine ganje Hoffnung

auf iljnen beruhe, unb ttmrbe bann brausen bon ber

äJtenge mit lautem 3ubel begrübt, ©eine beiben Srüber

empfingen üjn mit grauen in ben Slugen an ber

£l?ür, brüdten i^m fd)toeigenb bie £)änbe unb folgten
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üjm mit 3errfy imb einer großen $äfjt feiner greunbe

bis gu bem Orte feiner 23ermal)rung.

@3 ttmrbe im @tcibtd)en l)eute allgemein fpäteS

ÜNtttagSeffen gehalten, benn e$ toar fcfyon nad) fünf

Uljr, als ba3 ©ericfyt^auS ficfy leerte. 3m 23eifein

be$ ©cfyeriffS braute man ben ©efcfytoornen bie ©peifen

Ijinauf in ben ©aal, ttoranf Sorten beffen ST^ür Der*

fcfyloß nnb ftc$ felbft nad) feinem £)aufe begab.

®ie Söürfel über Roberts ©dljidfat feilten getoor*

fen derben, tteber feine greunbe noefy feine geinbe

fonnten jefct etoa^ in ber ©ad;e tJjun, nnb mit größter

Ungewißheit nnb Spannung fafy man bem 5luSfprud?e

ber ©efdjjftomen entgegen.

sJkd) £ifd;, afö ber Jjo^e 3ftd;ter fid> in baS @erid)t$*

tyauä begeben Ijatte, um eine anbere JUagefacfye in 33er*

Ijanbtuug gu nehmen, nnb 2Sie(e fid) lieber Ijmjubrängten,

um berfelben beijutooljnen, fammelten ftcf) bor bem

©aftljofe um ben alten ©tr>arton beffen greunbe, iljm

Hoffnung nnb SDlutf) einfprecfjenb unb fid) bemüfyenb,,

bei iljm bie ^toeifet über ein güuftigeS Urtljetf ju befet*

tigen. £)er alte Wann aber fonnte fid) nid;t fo unbe*

bingt ber Hoffnung Eingeben, ber ^ßreiS, ber für ifyn

auf bem ©piete ftanb, toar gu groß, als baß er fi$

Ijätte beruhigen fönnen. 3Sebenftid) fd)üttefte er lieber*
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Ifolt fein grauet £>au})t, preßte frampftaft [eine §änbe

jufammen nnb fagte:

„Sßir derben e$ fe^en, tt>ie t>tete greunbe icfy mir

ertoorben Ijabe; id) fürchte, iä) fürchte, Roberts Sc^tä*

fat toirb jule^t nnr bon feljr Wenigen entfcfyieben teer*

ben muffen!"

£)te ©ericfytSfcer^anbUmgen für biefen Sag toaren

vorüber, bie ©onne neigte ficfy nnb bie S^ad^t bradl)

herein, bocfy bon ben @efd)tt>crnen toußte man nur,

haft fie ft<$ nod^ nicfyt über ba3 Verbiet geeinigt Ratten,

benn bie genfter in bem @aa(e tto fie berfammett

toaren, würben Ijeß nnb Sopton ließ mit bem Stfcenb*

brob jngfeid; SKatra^en nnb ©eefen für fie hinauftragen.

£)enno$ toar ber *ßlafc um baS ©erici)t$ßebäut>e mit

Sftenfcfyen gefüllt, bie auf ben 2Baljrft>ruc$ karteten,

nnb Ijier nnb bort Ijörte man Söetten anbieten nnb ab*

fcpeßen, gu ©unften ft>efd)er Partei berfetbe anmaßen

toürbe,

£)ie ©fode rief jnr $ir$e, nnb toäfyreub bie from-

men ©efänge aus ben offnen genftern Ijerborbrangen,

tourbe ber 8ärm nnb ba$ toilbe £oben bor bem Srntf*

l)aufe immer lauter.

©3 Jjatte ftcfy über ein ©u^enb ^eger aus ber

Utngegenb in ber ©trafje bor bemfelben berfammett,

bereu Ferren entmeber fcfyon naefy §aufe geritten, ober
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Jjeute gar nid^t in ber ©tabt getoefen toaren* @ie

karteten barauf, bafj man fie, tote bteS fo häufig att

SBaljI* ober ©eridfjtstagen ber gaß ift, aufforbern

möchte, jur SSeluftigung beS 33olfe$ mit einanber für

eine ausgefegte ©umme ©etbeS $u fämpfen.

„£)öre ©an (Daniel), toir muffen gemeinfcfyaftttcfte

©acfye machen," fagte $ron, ein 9?eger bon riefenfyaf*

tem Ijerfufifdben Körperbau, gu einem großen {einigten

Mulatten, inbem er i^n auf bie ©eite 30g, „bie Äerte

ba !önnen un$ ben ">ßrei$ nicfyt ftrettig machen; toir

nehmen e$ betbe mit einem Dufcenb fold^er gtoerge

auf,"

„Verfiel? £)t$ in £mgfy (§ugo) nidftf, er tft füll

game (äcfyter Kämpfer), fo ffein ber 3?er( ift, Ijat er

boefy eine Sötoenfraft unb feine gäufte fneifen toie eiferne

©cfyraubftöde, " ertoieberte ber 2ftu(atte fctttoärtö naefy

ben anbem ©cfytoarjen fyinbücfenb, jtoifcfyen toelcfyen Bc*

fagter £mgl?, ein Heiner breitfcfyutteriger 9?eger, bie

2lufmerffam!eit ber bor bem £rinfl)aufe berfammelten

SBeifjen 3U erregen fucfyte, inbem er feine ©efäfyrten

üerfyöfynte unb fie jum Äampf JjerauSforberte.

„Der grofdf??" fagte 3(ron beracfytticfy; „xäf binbe

ifym |)änbe unb güße unb Ijänge ifyn an meinem ©totf

über bie ©d^utter."



111

„£)n irrft £)icfy, fage id) 9Dtr; icfy fyaBe im bergan*

genen 3afyre mit iljm gefegten nnb er machte mir biet

jn fctyaffem Sßenn nur ber 3?nfn$ bon @qnire £>i<fen$

nicfyt in ber @tabt tft, ber Äerl ftcfyt lote ein toitber

SBüffcI. f>aft £)n tyn nid^t gefefyen?"

„SKit feinem 2lnge; ber alte SDicfenS toürbe ifyn

fcfyßn anfachen, toenn er anSfänbe, baß er Ijier gefaefen

toäre, iä) möchte iljm bann meine £)ant nid)t borgen;

ber alte ficrl toürbe ifym gnrd^en anf bem SKücfen jie=

l)en, baß er SftaiS brin pflanzen fömtte."

„£)n fannft ja jnerft mit bem £mgl) anBinben, toenn

er ein $aar bon ben 8nm£en bort 3nfammengefd)lagen

f)at, nnb toenn ©u mübe Bift, fo trete idfj für £)icfy ein,

£>a$ ®e(b Reiten toir \a bo$," fagte ber SJJntatte mit

einem fd)fanen prüfenben 23(id:e anf $ron.

„Keffer, toenn £n ifyn jnerft bornimmft," antwor-

tete btefer, „£)n toetfjt, id£) Bin [tarier als ©n; bann

tft nn3 ba3 @e(b getoiß."

„|mrralj 3nngen!" fd)rie jefet einer ber 3 e$ er bom

XrinfJjanfe jn ben Negern fyerüBer. „|)ier finb fünf

SDoßar für ben, toet^er ber Befte 3Rann tft»

"

„|Mer nod? fünf ©ottar!" rief ein $nberer.

„3cfy nefyme fie anf gentlemen," fagte |)ngl?, inbem

er feinen gerriffenen ©tro^nt bom Äopfe naljm nnb

mit einer 33erBengnng bor ba£ £rinfl)au$ trat, bon xoo



112

er fid) bann jurüd t\afy feinen Äameraben toenbete unb

ifynen jurief:

„2Ber bon Sucfy nrifl mir bie jefyn £)ottar ftreitig

machen?"

„Radeln, I)urraJ) gadetn, laßt un$ ein real negro

fight (äd)teS 9?egergefed?t) fyaben!" fd)rien fefct bie

Söeißen in unb außerhalb be3 £rinfl)aufe£, Sitte fpron*

gen nad) bem ^olj&orratl) hinter bemfetben, Seber ber*

forgte fid; bort mit Äienfpänen, jünbete beren einige

an, unb in Wenigen Slugenbtiden toar ein gadefjug bon

einigen fünfjig *ßerfonert in 53etoegung unb 30g unter

milbem £oben, Sachen unb @d)tt>ören auf bem toüften

fteinigen ©runbe Ijin, ber Ijinter bem ©ebäube lag,

93alb Ratten bie auSgclaffenen, bom reichlichen @e*

nuffe be$ 53ranntti)etn8 erbieten Scanner einen SRafen*

plafy erreicht, fid) bort in einem leiten Greife aufge-

teilt, unb £mglj toarf, in benfelben hinein tretend

feinen |)ut an bie (Srbe unb rief:

„The money?
gentlemen!" (ba^®elb, meine ^erren!)

£ie filbernen Dollar flogen |e£t beim ©drehte ber

gadeln btinfenb unb Hingenb in ben alten §ut hinein,

fo bag tootyl einige jtoanjig @tüd barin angehäuft

toaren, als §ug^ fid; baneben aufftettte, Qadt unb

£emb son ft$ toarf, ben ©Artet feines baumwollenen
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33einfteibe« feftcr fdfmattte unb ben außerhalb be« Greife«

fte^enben Negern l)erau«forbernb jitricf:

,,@« wirb tt>oljI fetner unter Sucfy fein, ber 8uft

Ijat, mir ba8 ®efb ftreitig 3U machen?"

„Rüffle and tumble" (brüden unb nieberwerfen),

rief ein junger fcfywarjer 3?urfdbe, inbem er in ben

Ärei« fprang, feine Seifette in ber nämtidben 9S?eife

wie ber |)erau«forberer orbnete unb fidtj ü?m entfc^loffen

gegenüberftettte.

„ Jßie £u Wifift, rüffle and tumble, Scratch and

blow (fragen unb fdbtagen) ober kick and bite

'treten unb beißen); 3u2lttem fertig, mein3unge, femm

fyeretn!" antwortete f)ugl), feine Slrme öffnenb, unb

a>%enb bie 3ufc$auer ein wilbe« ©efebrei anftimmten

mb bie gadein über fiefy fcfywangen, ftürjten bie Kämpfer

mf einanber lo«, umftammerteu gegenfeitig iljre fcfywarjen

jefd;meibigen Äörper unb fugten burd; 23erfcfy(ingen

fyrer güfce einer ben anbern au« bem @teid)geWid;t ju

»ringen. <f)in unb !)er fdfjwanften fie unter aüem tfjnen

iöglid/en Äraftaufwanb, balb sanfte ber eine, balb ber

nbere, bed) immer Wieber glitt ber ©ebeugte, wie ein

tat au« ber gewaltigen Umarmung feine« ©egner« unb

id)te burd) einen rafd;en neuen ©riff einen 9?ortfyeil

ber iljn ju gewinnen.

SKMtber unb lauter fürten bie Weißen 3uWauer

^n ber 3nbianerfltenae. III. g
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ben Sftingenben gu, Balb einen berfelben berfyßfynenb,

batb einen bon if)nen aufmunternb, bis enblid) £mgfy

feinen ©egner nm bie Ruften erfaßte, iljn %cä) fcon

ben güfjen l)ob unb mit folget ©ett>alt an bie (Srbe

toarf, baß er mehrere Spinnten lang befinnungSloS aus*

geftrerft ba lag.

@m jubefnbeS £mrral) für ben ©ieger ertönte jefct

au« ber umftefyenben ätfenge, ber 23efiegte, ber fi$

lieber ermannte, tourbe berlacfyt, naljm feine Ätetbmtg«*

ftüde auf unb berließ ben SreiS, um einem attbern

feiner Sameraben auf bem Stamtfplafy 3faum ju geben.

£>ocfy ber i^m golgenbe feilte bafb fein ©cfyidfaf, auäj

er tourbe burcfy einen anbern erfe^t unb fo Ijatte £>ugl;

fecfyS Iräftige Sieger na$ einanber befiegt, als er bor

feuern neben bem |jute mit bem ©elbe ftanb unb lau

triumpljtrenb naä) einem anbern ©egner rief.

(£$ fcfyien aber, baß ficfy Seiner me^r finben toottte

baS gefragte ©piel gu unternehmen, benn bergeben'
|

forberte ©ug^ bie Sieger, beren 3al){ fi$ unterbefft

tool)t um ba$ Sonette berme^rt tyatte, auf, berbot

jutreten.

„SBarte nocfy einen 9lugenbtt(f, ©an," pfterte3(rct

ber mit biefem hinter ben anbern ©Chargen im ©djati

ftanb, bemfelben ju, „toenn feiner bon uns bort

feiert bie ©eigen nod) metyr ®elb ein/'
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„£mnufy für bie ©otfar, 3§r 5ftigger£! 3fyr Werbet

bcm $erl bod) ba$ ®e(b ntd&t fo billig (äffen? |)eran,

l)ter finb no$ fünf Manie ©of(ar!" rief Körting feine

$adfe( fc^roingenb unb toarf bie ©efbftüd'e einjefn in

ben |)ut, tt>äl)renb äug(eid) and) t>on anbern ©eiten

SWün^en bortfyin flogen.

„Sßarte ©an, 35arrt)S ©effrfy bort fcfyeint ?uft $u

Ijaben, feine JRtp^en ju toagen, (äffe ifym ben ©paß,

©u Ijaft immer no$ &\t," fagte Slron lieber (eife gu

bem 2ftu(atten, a(3 ©effrt), ein Baumftarfer 9?eger, in

ben ÄreiS fprang unb |)ugl) jurief:

„Scratch and blow
;
kick and bite!"

„forum l)eran. ©u fie^ft ©einem 33ater, bem

Slffen, gar ju äljmttcfy; xty toiff einen fdt)öncn 9Kenfd)en

aus ©ir machen, ©ein 2KäuI<$en ift ju gierttd;," ant-

wortete £)ugl? mit übermütiger Stimme, ftedte fid? mit

borgeljaftenen Rauften in gecfyterfteflung unb empfing

©effrty, feinen neuen ©egner.

,,£mrral), 3fyr jungen!" fdfnue man in toifber 35e*

geifterung ben Kämpfern fcon a((en ©eiten ju, ttäfyrenb

Körting ben |)ut fcom SBoben naljm unb ifyn auf unb

nieberfcfytoenfte, fo ba§ bie ©ilberftütfe !(ingenb unb

bli^enb barin auffprangen. ©effrt) I)atte feinen ®eg*

ner erreicht unb führte einen fo(cfy gewaltigen gauftfto§

iacfy beffen f opfe, bafj er ti)of)( einen 9?üffet bamit

8*
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Ijätte 31t 33oben ftreäen fönnen, bod> |)ugfy parirte ben*

fetten gefd;idt mit feinem linlen Strme ab unb ftieß

in bernfelben Stugenblide mit ber eifernen SKecfyten

feinen 2Biberfad?er fo gewaltig gegen bie untere Raffle

feine« großen üKmtbeä, baß er gurütftaumelte unb ba$

SBlut über feine enorme Unterlippe riefelte. Slber ©effrty,

Weit babon entfernt, biefe Keine SSertounbung 3U Beamten,

ftürmte wieber auf |)ugl) 31t, beibe fprangen, wie bie

Äampfljäljne, §c<$> bor einanber in bie £)öl?e unb traten

einer ben anbern mit fo(d/er ©ewaft gegen ben 8ei&,

baß fie beibe weit gurütf unb rürfttngS in baS ©ras

ftürjten. 3m Slugcnbticfe l;atten fie fid) aber unter

fd)altentem 23rabofcfyreien ber Umftefyenben wieber auf*

gerafft, nahmen einen jweiten Zulauf auf einanber unb

a{$ ©effri; mit einem guße nad) £mgfy trat, ergriff

biefer tenfetben, f)ob iljn in bie §ö(;e unb brachte ba*

burd; feinen ©egner abermals ju SBoben. 3u
fl'

e^
ftürmte er ftd; mit bem ffnie auf beffen S3ruft unb

fd;(ug nun mit ben gäuften einen folgen furchtbaren

SBirbel auf fein ©eftd;t, baß baffelbe nad; wenigen

9Kinuten meljr einem fd;warjen Sürbiß ä^nlid^ \af), afö

einem menfebtieben Shitfifc.

„SBrafco, £mrral? für $ug$!" fd;rieen bie 3ufcfyauer,

mit l?cd;erf?ebenen gadeln fidj> um ben ©ieger unb ben

©efattenen brängenb, alö £mgl/ fidj> t)on feinem regungä*
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lofen Cpfer er^cb unb ncicfy bem £)ute griff, in welchem

baS ©elb lag.

„üftod? einen Stugenblicf, |)err |)ugV fagte £>an,

ber SKuIatte, burcfy bie 3ufd)auer fd;reitenb, „möchte

aucfy gern bie Hänfen 3Mtar I)aben."

„Äönnt fie bekommen, £)err3)an," antwortete biefer

gurüdtretenb nnb einen ©eitenbticf nacfy bem §>ute fenbenb,

in wetzen in biefem Slugenblide bon berfcfyiebenen

Reiten Ijergewcrfene ©elbftücfe uieberftelen.

„TOeS gilt, £mgV fa fl
te ® a^r Keß feine Äleibung

in ba*8 @ra3 falten unb [teilte ficfy in einiger (Entfernung

bon erfterem jum ÄYimpfe auf.

„9ltte$," toar beS SRegerS Slnttoort, a($ ber Mulatte

mit 3ir>et ungeheuren ©äfcen benfelben erreichte, btefer

\id) aber Bütfte, ifjm rafd) feinen £opf burd; bie Seine

fd)cb, ifjn aufhob, tyocty über fid) rücflingö in ba$ ©ra$

fdtfeuberte unb tote eine Jigerfa^e über iljn t;erfie(.

3um £romme(fd)tage fenlte er nun feine Raufte auf

ba$ olioenfarbene ©eficfyt feine« ©egnerS unb ber*

toanbette e6 in Wenig SRuutten in eine unförmliche

gallertartige ©eftf;toulft, wätjrenb üjm ber rafenbfte 33ei-

fad &on ben beluftigten 3ufc$aucrn gugefctyrien würbe.

„@r Ijat ficfy anberS befonnen, er Witt feine £>offar

fyaben," fagte £uglj, iubem er aufftanb unb feine blu-

tigen £)änbe an feinem 23einf(eibe trodnete.
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,,3d) ttnfl fie für ii)n unb für micfy nehmen/' fagte

Slron je£t unb Hoffte |mgfy auf bte ©emittier, „lag

miefy nur 9?od unb |)emb ablegen, Du möcfyteft Dicfy

barin fcemridefa."

|)ugl) fal) überrafcfyt ju bem liefen auf unb fagte,

inbem er einen Schritt gurütftrat:

„Du fagteft ja, Du ttmrbeft nicfyt festen, s2(ron,

Dein £)err Jjätte e£ Dir ftreng unterfaßt. Saß un$

ba$ ©erb feilen."

„SBüfjte nicfyt, toarum id) feilen foflte, Du tottlft

mir boefy ba$ ©an3e nid;t ftreitig mad;en? SBeffcr Du

tfyuft e3 nid;t, Dein £)err mochte Dicfy fonft nid)t

fenneu, toenn Du naä) §aufe fämeft."

„£)urrafy, |)ugl?! (äffe Didf? nid)t bange machen.

Du tmrft mit bem eben fo gut fertig, als mit bem

2Kutatteu. grifefy £)ugty, fyier fiub noefy mefjr Dollar!"

riefen iijm bte bicfyt um ifju gebrängten 2Seifcen ju unb

bou feuern ttmrbeu ©itfcermünjen in ben Qut geworfen.

„@ut, ttenn Du nid;t teilen toiflft, fo foflft Du

festen, umfonft raffe id) Dir ba3 @elb nidf?t. Du bift

aber ein fcfyled)ter Äerl, benn tyätte id; gemußt, baß Du

mittelen tooüteft, fo tofirbe id) Did^ juerft borgenem*

men unb miefy nid)t borljer mit ben 2tnbern abgequält

fyaben."
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2lron bracfy aber in ein roljeS fcfyattenbeS ©ctacfyter

aus, baS tote ein Stornier bie toilben anfmuntemben

ausrufe ber 3ufd?auer übertönte nnb tankte tote ein

33är balt> auf ben ©pt£en, balb auf ben §)acf:en feiner

Ungeheuern güge im Äreife Ijerum, ftobei in bein fetten

gad'etfc^ein bie btenbenb meinen 3af?ne feinet fteit ge-

öffneten breiten SftunbeS nnb baS btenbenbe 2S3etg feiner

großen Singen bti^enb aus bem rabenfcfytoarjen ©eficfyte

Jjerborgtänjten-

2öci!)renb bicfer £)erfule3 nun feinen überlifteten

©egner tterlad)te, il)n burd) 2öorte unb ©eberben ber*

^ö^nte unb Se^terer 3tt>ar jum Äampfe entfc^Ioffen, aber

bot Slerger mit ben 3ä *?nen fnirfcfyenb ifym gegenüber

ftanb, trat au$ bem bunfefn ©chatten einer untoeit be$

ÄampfpfafjeS fteljenben @id)e eine anbere 9?iefenge*

ftatt Ijerfcer unb belegte fid) langfam ber tärmenben

2)?enge ju.

£)iefe fc^>tt>ere SftannSgeftaft toar 9?ufu$, ber @!(abe

t>ou ©quire iCufetto, ber toegen feiner ungctoöljnticfyen

@tarfe bon aßen Negern in ber Umgegenb gefürchtet

ttar unb ber t^erftc^len bon bem SSaume l?er ben Ä'äm-

pfen jugefef;en Ijatte. @r näherte fid), um btefeö ©e*

fed;t beffer beobachten 3U fönnen, Derbarg ficfy jebcc^

borficfytig hinter einem 35ufd)e, bamit er fetbft nid;t be*

merft toerbe.
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?Iron Ijatte feinen Oberförper entblößt nnb ftanb

ba mit [einer fotoffalen 53ruft nnb feinen furchtbaren

musfttlöfen Sirmen, tote ein fampfbereiter SBüffcI.

„9?un $ug$, tmflft £)u mir bie ©ollar im Outen

überlaffen?" fragte er fpötiifcfy auf feinen ©egner

bltdenb.

©iefer aber, ftatt ber Slnttoort, tyrang mit jum

®d;tage erhobener gauft auf iljn 31t, bMtt fid;, als er

iljn erreicht Ijatte nnb tootlte tljm, tote er e$ bem 3Äa»

latten getrau, mit bem Äopfe burefy bie S3eine fließen,

boefy 21ron toax auf feiner £mt, trat jnrüd nnb fenfte

feine gauft mit fotd)er ©etoalt auf baS £au}>t be3 21n*

greifet baß berfelbe tDte bom 231i£ getroffen jn 33oben

ftürjte nnb regungslos liegen blieb.

„25erbammt, ftenn er bem Äerl nid/t ben @d)äbel

eiugefd;lagen Ijat!" fcfyrie Körting.

„£ölfe, ba3 toar ein ©cfytag!" rief ein Slnberer

nnb SüleS brängte fiefy 3U bem ©efaffenen t;in, um fiefy

gu überzeugen, ob er ttirftid) getöbtet fei. £>ocfy biefer

fd;(ng bie Äugen lieber auf, preßte bette £)änbe auf

feinen tootfid)ten ßopf nnb bliefte berttwrren, als totffe

er nid;t too er fei, um fiefy.

„(Stnem Nigger fdalägt man ben Äürbiß nid&t fo

leid;t entjtüet," rief Slron (ad)enb, forum |)ugfy, ftelj

auf, es Jjat Tiä) eine fliege geftod;en. ©ety nadf §aufe
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imb fage ^Deinem $errn, baß £)u breißig 3)ottar ber*

friert fjätteft"

darauf richtete ft<$ ber SRiefe ^u feiner tollen

®röße auf unb rief mit (auter Stimme:

„©onft nocfy 3emanb, bem nacfy bem ©cfya^e ge-

lüftet?"

„If you please, gentlemen" ((Srfauben ©ie, meine

Ferren) fagte eine tiefe 33aßftimme in ben f)interften

SReifyen ber 3ufd)auer; kiefe traten gur ©ette unb

toäfyrenb fie in einen ftürmifd)en Subel audbracfyen,

fcf>ritt 8?ufu$ gtutfd^en iljnen fyerbor unb in ben ßreid

ptetn,

2Rit einem unterbrächten glucke Bfttfte 9Iron auf

ben neuen 2Mömmling, ber fd)tt>eigenb feine Äleibung

abtoarf-

„£m Jjier, 9?ufu^? " fagte er in unangenehmer

tleberrafcfyung ju ifjm, „e$ ftare STcII^eit, tollten ttrir

beibe und bie Anoden äerfd;fagen, laß und feilen.

SBenn ber ©quire fyort, baß S)u ^ter getoefen bift, jietyt

er £)ir bie £)aut bom 9xücf:en."

„§aft eS beut £mgl? eben fo gemad;t 3$ toitt

fefjen, ob icfy il)m feinen £!jetf an ben £)olfar$ gewinnen

laun, um ben £)u il)n betrügen tooüteft. 935ie feßen

foir festen?"
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„Rüffle and tumble," antwortete 2tron entfStoffen,

„benn wenn £)u mit einem 3a *?ne Weniger nadj §aufe

lämeft, fo möchte ©ein £err »erbrießtid^ »erben."

„2öie £)u wiflft, bod) forge für ©eine eigne §aut,"

fagte 9?ufu§ nnb wenbete fid^> bann nacfy ben bicfyt

hinter ifym fteljenben 3ufcl)auern m^ ben SBorten:

„Sßenn e$ gefällig ift, tt)na$ me^r 9?aum, meine

Ferren, wir möchten anf ©ie falten."

@r war Woljt nod) gwei gingerbreit fyöljer als 5lron,

t>on nod& mächtigem ©lieberbau unb fdjwerfattiger in

feinen ^Bewegungen, ©eine riefigen Schultern fcfytenen

Don ber SRatur gum fragen fcfywerer Saften beftimmt

gu fein nnb feine ungeheuren SKuSfeln geigten, baß fie

]iä) unter harter Sirbett au^gebitbet Ratten, ©eine

langen Sinne, bie großen £)änbe unb Süjje, feine glän*

genb fd)wargc £)aut unb ba3 gang furge wottid;te £)aar

auf feinem t»erf;ctttnißinäßtg Keinen Sopfe befunbeten ba$

rein afrifanifcfye 93lut. Zxot$ feiner breitgeflügelten 9?afe

unb ben bid aufgeworfenen Sippen war er ein fdf;oner

SKann gu nennen, trug ©I;riid;feit unb ©utmütfjigfeit

auf feinem @efid;t, unb Onfet 9?ufu3, unter Wetd;em

bauten er weit unb breit befannt war, würbe aüent*

falben m\ ben äBetjjjen gern gefetjen unb freunbfic^

befyanbett.
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Selbe Sieger toaren Scanner bon jeber toeit mefyr

als gtoeifyunbert ?ßfunb ©etoid)t uub bie umfteljenben

gBeißen erfcfyienen neben iljnen tote Änaben.

„£)urral? für bte £>ottar!" fcfyrien biefe ben Betben

fioloffen toitb unb tobenb 311, fcfytoangen ungebutbig

tljre gadeln nnb betteten nnter einanber um Ijolje

35eträge, toelcfyer bon beiben ben Steg babontragen

toürbe.

SDftt fd?toeren (Schritten unb borgebeugtem Ober-

fßrper näherten ftd) btefe jefet etnanber, gelten tljre gum

Angriffe geöffneten £)änbe bor bte 23ruft unb ftterten

ftcfy gegenfettig in bie Mifcenben 2tugen. ©inen Slugen*

Mief ftanben fte lauernb fid) gegenüber, als tooßte einer

beS anbern ©riff erraten, erfaßten fiel) bann fo plöfr

lief; unb gewaltig, baß bie Berührungen auf bem nadten

Äörper tote ein Schlag erfaßten, unb Slron flog mehrere

guß Ijcd) burefy bie Cuft unb taumelte bann rüdroärts,

toäfyrenb SftufuS fogfeid; bon feuern auf iljm einftürmte.

£>odj> 2(ron toarf ftd) ifjm toütfyenb entgegen, faßte if;n

in ben Seiten, fjob ifyn auf unb fd)(euberte il)n uod)

l;öl)er, als jener i(;n, üon \iä) fyintoeg, fo baß er

ftraucfyelnb toieter auf bie @rbe tarn.

1)a3 ©efd;rei, bie §urraljg unb SBeifalförufe fteigerten

W i e fe* iu e in ^m tafenben ©eljeut, bie burd; bie 8uft

ßefd;toungenen gadein fcfytugen gegen einanber unb fanbten
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einen Qteuerregen über bie fcfytoarjen Äämpfer tyin; bocfy

biefe fd^tenen in iljrer Sßutfj nid&t meljr 3U füllen unb

toer bon ifynen ben anbern ergriff, fd)Ieuberte iljn tote

einen ©all in bie 8uft.

„Kick and bite!" Brüllte iefet 21ron nacfy einem

ausgeflogenen entfestigen glucke, ftürjte fid;, tote ein

angetroffener 33är auf feinen ©egner unb fd)tug 9)n

mit feiger ©etoatt auf ben £!

opf, bafj berfelbe tote be*

täubt gurücftoaufte unb mit vorgehaltenen Rauben ben

toüttyenben Slron bon fi<$ abhielt. Slber im näd&ften

Slugenblitfe fetytoanften bie beiben ©otiatfye ©ruft an

Stuft in furchtbarer Umarmung Ijin unb Ijer, alle ifyre

SDiuäfeln, t^re Seinen fdnenen burd; bie £aut ^ertoor*

brechen ju Wolfen, ifyre in Sößutf; berjerrten @efid)ter

glichen nicfyt meljr benen menfd;lid;er SBSefen unb toie

ftilbe ST^iere fugten fie einanber mit ben ^aljneu l
n

ergreifen. $lad) wenigen SKinuten biefe$ fccrjweifelten

Kampfes trat aber bie Ueberlegcnljeit 9?ttfu$ beutlicfy

fyerfcor, ?lron sanfte gurütf, ftraud;elte unb ftürgte, im

feieren gälte feinen ©egner mit fiefy nieberreifcenb,

ju ©oben.

„£mrralj für SRufuS, £mrraf) für 5lron!" erfüllten

jefct bie gettenben SRufe ber toeiften 3ufd;auer, ^ el^e

fiefy bor unb Ijin unb tyer brängten, iljre gad'etn über

bie ged;ter Rieften, bamit feine beren ©ettegungen
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itjnen entging, unb Bei jebem 33ortl)eif, ben ber eine

über ben anbern gewonnen, bie toilbeften ©c^reie

<iu$ftte§en.

Sin fd^ftarjer Änäuel, rollten ftc$ bie Wutentbrannten

Kämpfer über nnb über, bis enbticfy SKufuS fic$ ber

Umarmung feines ©egnerS enttoanb, feine ungeheure

Sinfe nm beffen ©als Hämmerte nnb iljm mit feiner

etfernen 9ted;ten mit fetter Äraft auf bie Singen fd^lng,

bafj berfefbe mit ©ebrütt, ä^nltd^ bem eines nieber*

gefd)tagenen ©tierS jnrüdfanf nnb feine 9iiefenarme

mad)tlc$ finfen ließ.

9?nfit$ btiefte einen 2lugenblid auf tljn Ijinab, richtete

bann feinen fd)toeren Körper auf nnb ftotterte mit

atljemlcfer «Stimme nnb einem gutmütigen Säbeln:

„(Sr f)dt midf toarm gemacht."

„?Wimm ©ein ©elb, £>u l)aft es fauer berbient,"

riefen mehrere ber Umftefyenben, bedt; 9?ufuS toenbete

fidt; ju £mg!j J)in unb fagte:

„Äomm, £mgb, tinr Collen Reiten, £>u Jjaft härter

gearbeitet aU iä>."

SBäljrenb biefer einen Äienfpan angejünbet unb \iä)

3U 9?itfuö in baS ©ras gefegt Ijatte, um mit it;m ba$

©etb 3U ^äfjlen, ftürmten bie ^ufcfyauer, 9Rorttng an

tf)rer ©piße, unter tmfbem toüften Sännen nadf; bem
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£rinffjattfe gurütf, unb nacfybem bie Beiben Sieger fid^

in bie erfämpften £}ottar geteilt Ratten, ließen fie ben

nod) immer regung$(ofen 9fron in ber £>unMljeit liegen

nnb Begaben ft$ eiligft auf ifyren £)eimtoeg, nm too*

tnßgtid) ti)re glitten ju erteilen, efye fie Don iljren

§erren fcermtfjt mürben.



127

ÖTapttfl 22.

SDer 93etfud&er. — Die Ocfjfen^aut. — Der 3Meb. — 2)a6 Spndjen. — $)ec

ge&eimntfcöolle haften. — 3)a6 33ilb. — Sfteltgiöfe <Scf)tt>ctrmeret. —
2)ec fdjlaue $anfee.

lä^renb biefer Qeit faßen in bem obern ©totfe

be6 ©ertc^t^geBäube^ in einem &aak bie ©efcfytoorneu

um einen großen Zi\ü) unb Ratten atte, bi$ auf brei

„fcfyulbig" ausgebrochen, toäljrenb biefe auf „nirijt

fcfyutbig" beftanben.

SBIad allem Jjatte nocfy feine beftimmte Meinung

laut Serben taffen, toofyl aber ttieberljott barauf Ijin*

getoiefen, baß ba3 ©efefe für ba$ borliegenbe 93erbred)en

unti)iberruf(id) bie £obe$ftrafe burd) ben ©trang be*

ftimme- Unter ben brei Scannern, bie Robert frei*

gefprod^en fjaben VooHten, befanb ficfy eigentlich nur

einer, ber nad^ eignem Grmeffen Rubelte unb fcft ent*

fcfyfoffen ttar, bei feinem yi\i$\pxuö) 3U beharren, toätyrenb

bie anbern Beiben meljr unter feinem ©infhtffe ju ftefyen

fcfyienen unb feinen 5lnficä)ten, feinen (Srfläruttgen ftet«

beiftitnmten. SMefer (Sine mar ein ältlicher 9Kaim
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Samens $etd>er, einer ber bieten ^ßflanjer aus ber

nafyen Umgebung be$ @täbtd>en$, fceffen ganzes 33er*

mögen in einem ©tüdcfyen 8anb beftanb, toetd^e^ er

fetber mit einem einigen ^ferbe befteflte, um baburd)

ben Unterhalt für feine grau unb feine nod) nicfyt er=

tvad;fenen ßinber gu erwerben, 3Me ©toartonS Ratten

fiel? feiner ftcW l)ütfreicfy angenommen unb iljn Ijciufig

bei feiner Arbeit unterftiifet, baljer füllte er fid? ben-

fetben 31t großem £>anfe verpflichtet unb erklärte je§t,

baß tt)eim er aud) von (Sountty ju ©ountfy bem Ijofyen

9?id)ter folgen muffe, fo ttmrbe er boefy nimmermehr

ettuaS anbereS, als „nicfyt fd;u(big" au3fpred?en.

@3 toax fcfyon nad; Mitternacht unb bie ©efd^toor*

nen fud;ten einjeln iljre Sftatra^en, um fiefy 3itr 9?nl;e

nteberjulegen, als 95(ad ben $f(anjer getcfyer naefy ber

anbern ©ette be3 ©aale« 30g unb bort ein vertrauliches

©efpräd) mit ifym begann.

,,©ie troffen, baß icfy fetbft ein toarmer greunb von

©tt>arton3 bin," fagte er mit gebämpfter ©timme 31t

ifym, „unb fäf;e icfy eine 9Jiög(icfyfeit, ben sXngeftagten

3u retten, fo ttmrbe icfy fein Opfer bafür fd;euen. Slßein

tvaS Ijilft unfer ©träuben? SBcnn toir un$ nid;t einigen,

fo ver3ßgern ftir nur bie ©ad)e U% 311m näcfyften ©e*

rtd;t unb muffen in ber 3toifd)en3ett ben fyot)en Stifter

von Soimty ju Sountfy begleiten, von aller anbern
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<$5efellfdj>aft töte ©efangene ferngehalten. £)ann wirb

Beim nad^ften district court bie <&aä)e an eine anbere

(Sountt) gur @ntfd>etbung abgegeben, Wo man rafd)er

bamit ju @nbe fommen nnb unzweifelhaft ba$ ©dfjulbig

über Robert au3fpred!>en wirb- ®enn baß er bem

©efe£ berfaßen ift, fönnen Wir bocfy nic^t abläugnen-

SSBogu alfo ein IjalbeS Qafyv lang foftbare 3eit berfieren,

Wenn man bcfy feinen ßtwä baburd) ntc^t erreichen

!ann. 2ßer foll Sljnen benn WäJ?renb biefer $eit bie

ftelbarbeit ttyun?"

„Die werben @warton$ mit greuben übernehmen,"

antwortete getaner.

„©wartonS? bie muffen ja felbft ie^t il)re 33efi£ung

oertaffen nnb !jinait3 in bie äßilbnif; sieben, nm ft$

eine nene §etmatfy ju grünbem 91uf bie bürfen @ie

ü$t Weiter rennen. Finger iljrem 35ie^ftanbe berlieren

ie ja «ßc«.'
1

„@o Werben i^re greunbe ficf> meiner annehmen,"

rtoieberte getd)er fi$tli$ ztvoa% beunruhigt.

„greunbe? ja $reunbe in ber Sfotl?, gelten einige

Du^enb auf ein 8otlj! !£ie3 ift lein 8anb für gfrewtb*

$aft. <§ier Ijetfjt e$ „fyilf £)ir felbft/' nnb Wer bieS

tyt tljut, bem Wirb fieser ntc^t geholfen, £)a§ £>emb

t mir na^er als ber 9?od ©in jefcer l)at 23erpflid^

mgen gegen fidj) felbft, nnb Wenn er ber^eirat^et ift,

: Sin ber Snbianergrenae. III. q
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cm$ gegen feine gamttie, Wlit einem uuberljetratljeten

jungen Spanne ift eS etwas StnbereS; Wenn er aucfy

feiner SteB^aBerei gu ©efatten einmal ein 3aljr opfert,

fo fann er ba$ 23erfäumte im barauf folgenben lieber

einbringen; ein gamilienbater aber barf bie (Sjtftenj

ber ©einigen nicfyt nm frember Seute SBitten auf« ®pkl

fe£en, ^iemanb tt>trb 3fynen ein fold^eS Opfer bauten,

,

mein lieber getcfyer, im ©egent^eil, man totrb @ie oben*

brein auslasen. Sßie gefagt, fönnten @ie ben 93er--

brecfyer baburcfy retten, fo Wollte id) 3l?nen fetbft baj«

ratzen, bei 3f?rer 9tnfid)t ju beharren, fo aber Reifer

@ie if?m nichts unb Serben ftd) in bieler Se^ieJjunfi

©cfyaben jufügen/'

„SBemt Slnbere fein £obeSurtljetl fäßen Wolfen, fi

mögen fie e$ tljun, \<§ toerbe micfy nimmer baju berftel?en,'j

antwortete ber ^flanjer entfd^Ioffen,

„3llfo nur, um bor ber Sßett fagen ju fönnen, b«|

@te 3fyrer einmal gefaxten unb ausgekrochenen Stufig

treu geblieben Wären? £)a$ ift ein fc$lec$t belohntet

SSerbienft in biefem Sanbe; Wer fümmert fid^ ^ier m

Slnftcfyten unb Meinungen, Wenn nicfyt bem einen obe:

anbern baburd? ein SSortljeit berfcfyafft Wirb? £)em ®<

fangenen nüfeen @ie, wie gefagt, nicfyt ba$ Sftinbefte b< i

mit, Wo^l aber fann 31)nen mögtid^erWeife ein bebeutei

ber SSortljeil baburcfy entgegen, ben @ie als gamiliei
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Dater moljt ju berüd'fidfjtigen Ratten. 3$ , Ijöre, bie

SSBtttoe beS ©emorbeten ttifl ficfy gegen bte ©efcfytoornen,

bte in iljrem 3ntereffe geljanbelt Jjaben, erfennttid) geigen.

@ie ift eine ungeheuer reiche grau nnb fünfljunbert

Dollar ift eine ÄXeinigfeit für fie; bafür Icnnte man

fidfj einen prächtigen gelbneger ober eine Negerin mit

einem Äinbe fanfen. 3lun gute 9?atf;t, lieber getd^er,

icfy toünfd)e, baß @ie, nacfybem ber ä$erbred;er gegangen

ift, unb baS toirb er fidler, e£ niemals bereuen mögen,

tiefen SSort^eil bon fid^j getoiefen ju fyaben."

3Wit biefen äöorten toenbete fic$ ber Einbeinige rafc$

&on bem ^ftanger ab unb Rumpelte nacfy einer ber auf

bem gupoben ausgebreiteten SJJatra^en, too er fein

fernes 93ein abfd^naöte unb ficfy bann ntebertegte,

bo$ fyiett er feinen 93Iicf immer nod? auf getcfyer

geheftet.

SMefer blieb in ©ebanfen berfunfen am genfter

fielen unb flaute in bie btmfle 9iac$t hinaus, bis auf

ber£afet baS niebergebrannte 8id)t baS barum geriefelte

Rapier ergriffen fyattt unb in einer Ijoljen raudfjenben

glamme aufloberte- £)ann fcfyritt er ju bem £ifd)e,

toarf noefy einen SBlicf auf ben ©d^ulmeifter, löfc^te bie

flamme aus unb legte fid) auf baS für il?n beftimmte

8ager nieber. Schlafen fonnte er aber nodj) nid)t, benn er

badete an ©toartonS, Dachte an feine gamilie unb gtinfd;en

9*
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Betben ftcmb in feinem ©etfte fortoäljrenb ein fc^Ianfer

fräftiger 9?egerBurfd)e nnb eine Negerin mit einem Äinbe,

bie feiner 23efeljle Ijarrten. @r toarf ftc$ unruhig auf

feinem Sager t;in nnb $er, bie Sieger aber tonnte er

niefit au« feinen ©ebanfen berfcfyeucfyen, fie folgten iljm

fetBft in feinen Jraum nnb als er am anbern borgen

ermatte, ftanben fie gfeid) lieber bor feiner @eete.

©ine innere ©timme ftrafte il?n beSljalB, aber immer

Betrachtete er lieber bie bieten 2Innel?mlid^eiten, bie ber

35efi£ eine« erften Negers Bot, |)atte man erft einen

©Haben, fo berbiente biefer nnfe^IBar im Saufe eine«

3al)re3 ben gtoeiten, Ijatte man erft eine Negerin, fo

lonnte eine ganje SRegerfamilte nid;t au8B(eiBen, bann

toürbe SBaumtooHe geBaut, bie barauS gesurften Saßen

würben in BaareS @elb umgetocmbeft nnb mit biefem

würben alte hänget Befeittgt, alte 9lnnef;mli(^letten

i)erBeigefcfyafft

Wit folgen Betrachtungen toar ber ^ßflanjer fcfyon

eine geraume ,3ett im ©aale auf* nnb niebergefd^ritten,

tt>äl)renb feine ©ottegen nod? fd)nard;enb auf iljren

äKatrafcen tagen, ba e« nod(? feljr früfy tt>ar unb

ber anBred;enbe £ag nur erft ein gttternbeS ©am* \

mertic^t burd) bie genfter be« ©aale« toarf.

£)er ^ßffonjer toar an ein« berfetBen getreten unb

Bttcfte üBer ben oben ^3fa£; ntrgenbö toar ein (eBenbeS
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SBefen ju fetyen, bie Spüren unb genfter ber fernen

©ebäube, btc benfelben umftanben, toaren nod; gefc^toffen

unb ber SKorgenneM roßte ftcfy tote ein fdjjtoebenber

letzter ©dreier bor benfelben tyttt. Sßeiter über bie

Käufer tyhtauS ftcmb auf ber Stn^ö^e gtotfd^en ben alten

8eben3eid;en ba$ ©efängntg, in tt>e(d)em Robert ©ttarton

gefangen faß, nnb bor ber SMr beffetben erfannte ber

^ßflanser burd; bie Dämmerung ben aften 3errfy, tote

er fid) auf bereu ©dt)toe((e jufammenfauerte. Sitte bie

biele greunbticfyfeit, bie biete £mlfe, bie getd)er bon

©martonS empfangen tyatte, brängte ficfy iljm in biefem

SlugenBlide bor bie Erinnerung unb fein (Sntftfytufj,

niemals ba$ „@c$ulbtg" über 9?obert auSjutyrectyen,

toar jefet lieber fefter benn je.

„©uten borgen, £)err getd)er," rief iljm ber (Sin*

beinige bon feinem Sager l?er 31t, „fcfyon fo frül) M
ber^anb? ©ie benfen tooljl nad;£)aufe, toer btc3Kat^

blätter für ©ie brechen unb ben WM% ernten fott?

Sa, Ratten ©ie einen Sieger, bann fönnten ©ie be§

SWorgenS eine ©tunbe länger fd)lafen, am @nbe be$

3aJ?re$ toare ein jtoetter 9?eger berbient unb in Wenigen

Sauren würben ©ie, \tatt garmer, pantagenbefi^er

genannt Serben. Slüer Anfang ift fcfytoer unb bie erften

taufenb ©ottar ju berbienen, ift bie tyärtefte Arbeit

SBie fyaben @ie gefcfykfen ? 2öa§ ift für Sßetter brausen?



134

Weiterer £>imme(, tote icfy fefye, ftnrb ein feiger £ag

werben,"

SBäfyrenb biefer Sieben fyaite Sßlad ben Stccf an

feinen SSeinftumpf angefcfmattt, fitf) bon bem Sager

erhoben unfc fycppzltt jn bem *ßflanjer fytn, um ü)m

gum DTcorgengruß bie ©anb JU reiben.

„©clfen^etB f)ier tm^muner," jagte er, baägenfter

aufretfjenb, „überhaupt ein (jcd?ft fataler 3(ufentf)alt

Da muß man fein ©efd)äft bernad)(äffigen unb fann

bo<^ nid)t3 nü^en. Soll mid) »unbcm, tote fange e8

baucrn tt>trb. ©aben Sie ficf) nod) nicfet anber$ be*

fcnnen? SDcac^en Sie ein Gnbe barmt, ©etfen fönnen

Sie bem üRenfc^en ja bod) nichts!"

„(£6 toäre 23erratlj gegen meine greunbe, §err

33(atf," ertoteberte ber ^ßpanjer gebanfenbotf.

„Serratfy? Zfyoxfyitl 3a, toenn 3^>re Stimme ben

SDJörber retten f'önnte — aber baumeln muß er \a bod)

unb toemt Sie ficf; nccf; fo lange bagegen auflehnen.

3$ bitte Sie, überlegen Sie bod) nur, 3U toe(d)em

3ttede Sie uns unb ftcfy fetbft f)kx gefangen galten

holten, ©efjangen toirb er, e3 fragt ftd) nur, ob Sie

bon ber ©etegenfjeit ©ebraud) machen unb einen tütyti*

gen Sieger gewinnen betten ober ob Sie torjie^en, fetöft

naefy tote bor hinter bem Pfluge herzulaufen unb batb

bie 8$t, bah tie ©ade }U fangen? SBie id) 3f)nen
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fagte, fünftmnbert ©oftar baar ©elb finb 31?nen gett>xß;

tfjun @ie aber gang tr>a^ Sljnen gut bünft; icfy ^aBe

lein anbereS Ontereffe batet, afö au$ biefer gängtic^

nufelofen ©efangenfcfwft IjerauSgufommen."

„@ti>arton$ finb mir fo Ijerglicfye, liebe greunbe

gettefen, tote fann xäf jefct meine ©timme gegen bereu

@ol)n abgeben?"

„£)a würben @ie tfjm in feiner Sßeife fdjaben, benu

t>em @efe& ift er verfallen, ba$ fönnen @ie bod) nidjt

täugnen- S3ebenlen @ie, bafr @ie einen @ib gefcfytooren

Ijaben, oljne aüe 9?ebenrücfficfyten, oljne aüe 33orurtljetfe,

nad; 31jrer Uebergeugung ba$ 93erbred)en gu beurteilen-

<Sie Rubeln ja gegen 3fyren @tb. Unb wenn 31jnen

bie yßittvöt be$ ©emorbeten fpätcr ein ©efd)enf fcon

fünffyunbert £)oüar mac^t, fo liegt in ber Stnnaljme

fceffelben natf> meiner Stnftc^t fein Unred;t ^anbeln

@ie nur nad) Sfyrer wahren Uebergeugung unb tfyun

@te, toaS ba$ ©efe£ verlangt, bann brausen @ie fid^

getoiß feinen Vorwurf gu machen. 2öer mag ber bicfe

Sftann bort fein, ber bor bem £)aufe be$ ©djjeriffs bom

^ßfcrbc fteigt; er muß etoaS (SiligeS tyaben, benu er

ffapft an ber berjcfytoffenen Zf)üx. @o früfy gel)t man

bod) bem ©efdjwfte Ijier nicfyt nacty."

©er ^(beleibte SDiann, auf Wellen ber @d;ut*

meifter feinen (Soüegen getcfyer aufmerffam machte, war
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ein $flcm3er, Samens ©iemor, ber an bem äßege nad)

8 fyn toofynte- ©urcfy ©efcfyäfte ^ierfyergerufen,

toar er auf feinem 9fttte am 2l6enbe borget toenige

Steilen bon (£ bon ber ©nnfel^ett üBerrafd^t

korben, tyatte ben 2Beg berloren nnb im freien über*

nagten muffen, SSeim erften ©rauen be3 £age$ toar

er aufgetreten nnb l?atte fo eben ba3 3iet fe*ner Steife

erreicht ©ein Sßeg ^atte ü>n an ber SSoljnung t>e$

$oftreiter3 Dutch Charley, untoeit be§ ©täbtd)en$

an ber ©trafte borübergefüfyrt nnb Ijier Ijatte er eine

mit ©teden auSgefpatmte Od)fenl)aut erbtidt, bie an

einem 33aume innerhalb (SljarlefyS (Sinjäunung 311m

£rodnen aufgefangen toar. ©3 fiel ifym auf, bag bie

£)aut genau biefelben 3 e^ e^ *ru9> ^e e*n ^m üor

Äurjem bon ber Söeibe abljanben gelommener junger

©tier. ©ie toar ganj toetg, fyatte nur einen runben

fcfytoarjeu $led auf ber ©tirn, einen eben folgen auf

bem 9?üden unb einen fcfyttarjen ©cfytoeif- 3)ie$ beftog

ben ^ßflanjer, fein ^ferb an einen 23aum gu befeftigen

unb fefbft über bie (Stnjäumtng ju fteigen, um ba$

Sraubgei^en ber §aut ju unterfingen. $u fe *ner noc£

großem Ueberrafd^ung erlannte er ba§ feinige, @$

toar !ein3^eifel meljr barüber fcorljanben, baß bie£ bie

£)aut feinet bermigten ©tierS fei, unb oljne ben ©igen-

tfyümer be$ §)aufe$ 3U toeden, beftieg er fein $ferb unb
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befdfrtoß, in ber ©tabt Ätage gegen ben £)ieb gu ergeben.

£>ie Söoljnung be$ ©cfyerip toax ifym bnrd^ einen Sieger

bejeic^net derben; er ftanb \t%t an ber £l)nr berfelben

mtb Hoffte ungebntbig, bamit man öffne.

„2ßer ift ba?" rief e$ in bem £)aufe.

„$<$ ftünfcfye ben |)errn ©cfyeriff $u fpred)en,"

fagte ber ^flanjer, inbem er abermals an bie Zfyüx

Köpfte.

„©(eid), gtei$! Söaö giebfs?" rief man ans bem

35(o(fljanfe Ijerüor, dritte fourben Ijörbar, bie Zfyüx

öffnete fiefy nnb ber ©djjeriff trat IjeranS anf bie

©trage.

„@i ei, |)err ©iemor," fagte ©opton jn bem gar-

mer, „tooffen ©ie nnS aud) einmal in nnferm ©täbte^en

befugen, ©ie erinnern fiefy meiner tooljl gar nid)t

mefyr nnb bo$ ift e$ noefy x\iä)t fo lange Ijer, ba£ ©ie

midi) eine Watyt nnter Syrern £)ad)e beherbergten."

„3a tvofy, \tyt erfenne i$ ©ie foieber," fagte ber

garmer, inbem er ©opton bie |)anb reichte, „icfy Ijatte

bamats 3Ijren tarnen nid)t erfahren; ©ie toiffen, man

fragt einen ©aft nidj>t, toer er fei, toenn man ifym

©aftfreunbfd)aft erjeigt; freut mtdf) aber je£t um fo

nie^r, ba§ ©ie tyier ©cfyeriff ftnb, ba id; gerabe im

SlugenbUde Sfjrer |)ülfe bebarf."
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©er ^ßflanjer feilte Pepton nun feine (Sntbetfung

mit, hat i^n, mit i^m ju gelten, um He $cmt in 33e*

WaQ W nehmen unb ben gegenwärtigen 23efi£er ber*

felben bon ©erid£>t$Wegen fi$ über beren ©rwerb au$*

»eifen gu laffen.

„£>ag ift bie Segnung unfre« ^oftreiterS," faßte

ber @d)eriff, „ber jugteicj) nnfre ©tabt mit gleifcfy ber*

forgt; er treibt ba$ äKefcaerljanbtoerf fdf?on feit längerer

3eit S)iefer galt wirft aber einen feljr fcfywereu 23er-

badtjt auf ü)n, benn in ben legten fed)g Penaten ift

fytx häufig ben ^ßflanjero Slnjeige über abtyanben ge*

fommeneS 23iety gemalt, über beffen 23erfcfywinben nichts

SftäfyereS ermittelt werben formte. £)a man nirgenbS

Ueberrefte baben femb, fo ließ fid) auefy nid^t t>ermutl;en,

baft e$ Sftaubtljieren jur SSeute geworben Wäre. (SS

follte mir für unfern ^eftreiter leib tfyun, Wenn er fi<$

beS <DiebftaljI§ fcfyulbig gemalt Ijätte; er ift allgemein

beliebt unb gilt für einen efyrlicfyen SRenfctyen. @el)en

@ie mä) bem ©aft^aufe, icfy will mir M unferm

Sountfy (Slerf bie Siften über ba$, als berfcfywunben

angeaeigte 23iel? ^jolen, in Wellen bie 33ranbjeid^en ber

(Sigentfyümer angegeben ftnb unb bann ermitteln, ob

fiefy bie §äute nicfyt in bem 25orrat^e beg ©gartet) be*

finben. Qfy tyole @ie im ©aftfjaufe ah."

©ine fyalbe ©tunte Reiter fd^ritt ber ©dfjeriff mit



139

bem garmer ©iemor gum «Stabilen JjinauS unb 6a(b

erreichten fie bie SBotynung be$ ^ßoftreitcrö*

©iefer ftanb bor bem Keinen Sfod^aufe befd)äftigt,

frifcfyeS Q:letf<$ auf einen Äarren gu laben, bor freieren

fein ©cfyecfe gekannt toar. SBerbufet Midte er, als er

ben ©d^ertff ernannte, nacfy iljm unb feinem Segleiter

J)in unb als biefelben bon ber ©trage ab naäf feinem

|)aufe fyeranfcfyritten, rief er (Sopton entgegen:

„(£i, £)err (Sorten, tooljer fo frül)?"

„Dtefer |)err fyat meinen Seiftanb berlangt, um

jene £aut an bem Saume bort in Stugenfd^ein 3U nelj*

men; bon ber er glaubt, baft fie fein Sranbjeic^en

trage/' ertoieberte ber ©cfyeriff, inbem er unter ben

Saum trat,

(Sfyartefy ttmrbe blaß unb lonnte leine 9lntttort ftn*

ben, um fo Weniger, als (Sopton iljn mit fd)arfem

Slide beobachtete, ©eine Verlegenheit toar unber-

fennbar.

„Sie £aut?" fagte er enb(id), „bie §aut §abt id)

getauft; ba$ Jjeifjt ben ©tier I)abe icfy gelauft/'

„93on ftern?" fragte ©opton, ben ^oftreiter feft

anfeljenb.

„£)er üftame be$ SftanneS ift mir entfallen, er fagte,

er fei bei 8 ju |)aufe. @r braute mir einige
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©tücf SSiel) ^ter^er unb berfyracfy mir ba(b nocfy mehrere

ju bringen."

„@3 toar mein ©tier, f)ier ftefyt mein 25ranb,"

fagte ©iemor auf bie §aut jeigenb, „man fyat iljn fcon

meiner §eerbe fortgetrieben, benn bon felbft berließ er

fic niemals."

„3d; muß 3fyre borratfyigen |)äute burcfyfeijen,"

fagte (Xopton 3U (Sljarlety nnb fc^ritt nacfy einem

©poppen hinter bem £)aufe, too eine große SBtojaljl

berfefben aufgehäuft tagen.

„Scfy toiU Sonett ben ©tier bejahten, toenn er 31jnen

bon bem STOanne, ber i^n mir berfauft fyat, bietteicfyt

geflößten fein foflte," fagte ©Partei? mit bebenber

©timme 31t ©iemor unb trat bem ©cfyeriff in ben 2Beg,

um iljn bon bem ©poppen gurütfgufyaften.'

„(&$ ift meine ^ßfücljt, bie §äute 3U unterfucfyen,

©Ijarlety,'' fagte (Sopton ju biefem; „mit bem ^errrt

©iemor Jjier mögen ©ie fid) üerftänbigen, ob er feine

Älage 3urücfnel?men toiU, aber bie £)äute bort muß icfy

burd^fe^en.

(£I?ar{ety gitterte an alten ©liebem, ergriff ben

©d)eriff beim §trm unb pfterte iljm in ba$ £%:

„§1$, machen ©ie mid) nicfyt ungtüdtid^, £)err

©opton."
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f,3ä) muß meiner $fltd)t nad^fommen," ertoieberte

ber ©d)eriff, fcfyritt 31t ben Rauten Ijin unb 30g bie

oBerften bon bem Raufen foxab.

„2Ba3 fft bag $ter, (K^arlc^? frier ftefjt D. W., baS

Sranb^eid^en ©ante! Sßarrtcfö unb J)ier L. R.
;

ba's ift

Sudan 9?iefcer$ 3ei$en; Beibe I)aBen Slnjeige gemalt,

baß t^nen 23ie^ geflogen fei unb baß fie feit jtoct

Sauren fein ©tüd fcerfauft Ratten. (£J)arIefy, Sfyarlefy,

ba£ finb Böfe ©acfyen! ©ie JjaBen mir jefet 3U folgen,

um fi<$ bor ©eric^t JjierüBer ju rechtfertigen/'

„21$, §err Sopton, fcerjeiljen ©ie mir!" rief

(Sfyarlefy, jitternb beffen £)änbe erfaffenb. „©ie ftürjen

mid^ ins ©lenb!"

Qcd) ber ©c^eriff tiefe fid^ nicfyt abgalten, fämmt*

ft$e §äute burdfoufeljen, unter benen er benn and)

toixtlid) bie meiften ber, in ben Siften Bejeidjmeten

fattb.

„©Rannen ©ie üjrett ©d)eden au$ unb Bringen

©ie ba3 gleifd) in ©icfyerljeit," fagte nun ber ©d)eriff

ju (Sfjartefy, „bann ge^en ©ie mit mir,"

©iefer Bat unb flehte, feine Slnjeige bon feinem

£)iebftaty(e ju machen, bocfy (£opton berief fid) auf feinen

©ienfteib unb na^m ben ^ßoftreiter als feinen @e*

fangenen mit ficfy nacfy ber ©tabt, too er t$n in 33er*

toa^rung Braute.
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£5te Jhmbe bon ber Stuffinbung ber £)äute ber*

Breitete ftcfy fcfyneü bur$ ben Ort. ©ie meiften ber

©igentpmer berfetBen waren gegenwärtig unb Bega*

Ben fid) xxad) (SEjartetyS 9Sol?nung, um ftdf? fetBft ju

üBerjeugen, oB ba$ fcon ifynen vermißte 23iel) Dorn ^oftrei*

ter geftofjten fei, unb a(S fid) bieg Betätigte, Würbe bie

^cc^fte (Sntrüftung gegen ben £)ieb allgemein laut;

benn ein 3Äorb, eine 23ranbftiftung bringt unter ben

©renjBetDo^nern nie feiere Aufregung Ijerbor, tote ein

SMeBftafyt an 93ie^ ®a$ ganje @täbtd)en geriet!? in

Stufruljr, s2111e3 brängte ftcfy in ber S^ä^e be$ ©ericfyts*

gebäubeS in ©ruppen jufammen, allenthalben würbe

bie Angelegenheit mit ©ifer Befprod)en unb man Beftanb

barauf, ba£ Dutch Charley fofort bor ©ericfyt ge*

[teilt Werbe.

«Der JjoJje 9ftd)ter gab biefem ftürmifdtjen Verlangen

nad) unb unter glücfyen unb ©cfymäljreben würbe ber

^oftreiter na$ bem ©erid^t^^aufe geführt.

3ttternb, BeBenb unb mit Bleichem 2tntli£e fanf er

auf ber ©ünberBan! nieber unb fo grofj and) bie @nt*

rüftung gegen i^n War, fo erregte bod) fein AnBlid unter

benen, bie ifjn ftcW afö ben Keinen luftigen forg- unb

Ijarmtofen Leiter sWifd)en \id) gefe^en Ratten, SRttteib.

Sie ©efd^wornen waren fdimetl gewählt, ba$ 93er*

Ijör würbe gehalten unb Sfyartefy geftanb, ba$ 23iefy
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t)cn ben S33etb.cn weggetrieben, gefdfjtfacfytet nnb Ijier im

Orte fcerfauft jn IjaBen- (Sr Bat mit ftottcrnber ©timme

um gnäbtge ©träfe.

Sebermann Wußte, baß ber ungtüdlid^e ^oftreiter

üon ben ©efcfywornen für fd^ulbig erfannt unb fcom

©ericfyt jum ©algen üerbammt werben würbe; ber Job

burcfy ben ©trief War bie ©träfe beS ®efe£e$ für bie*

fe$ SSerBrecfyen-

(Spartet) fyattt ftcfy aBer burefy feinen ©ienfteifer unb

feine ©efättigfeit, womit er ftet§ ben 2öünfd)en ber

Seute in ber Umgegenb nachgekommen war, fciele greunbe

erWorBen, bie, wenn fte }e£t auefy ben £)ieB in il)m er*

Bfidten, üjn bod) Bebauerten unb benen ber ©ebanfe Wiber*

ftreBte, baß ber 33ote, ber für fte, iljre ^auen unb

Xofytex fo manchen Auftrag ausgerichtet, baburefy mit-

unter einen t)ertrau(id)eren 33ticf in tfjre ^äu^Iid^en unb

gamitienangefegen^eiten getljan, and) Woljt juweifen ein

fteineS 93iüet fcon jarter §anb Ijetmltcty Beförbert, Ja

fogar nötigenfalls einige fuße SBorte münblidf? üBerBrad)t

Ijatte, je£t i)or ifyren 2(ugen an einem ©triefe ätt>tfc^ett

§imme( unb (Srbe, fein fonft fo l)arm(ofe$ unb luftiges

SeBen au$fyaud)en foftte.

Sßäljrenb nun ber junge Slbbocat, Äaj)itain 23rabfety,

auf $arnwa(bS SSerantaffung ben Slngeffagten fcor ben

©efcfywornen fcertfyeibigte, Ratten ftcfy feine ©önner in
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©rubelt um ba3 @erid()t3gebäube gefammett, fpracfyen

taut ü)x SD^ttfetb für iljn aus unb fannen auf SÄtttel,

um ifyn feinem 23erfyangniffe ju entreißen. @$ gab

aber nur Rettung für beu unglüdlid^en ©Ijartety

burcfy ba$ Sfyncfygefefc, ba$ Reifet baburdf), bafj ba$

3SoI! bie 3ufttj eigenmächtig in bie §)anb nimmt unb

ben ©d^ufbigen nad) eigenem ©utbünfen beftraft; ein

23erfafyren, tt>eld)e3 unter ben ©rcnjbctoo^ncm SBfaievifaS

nocfy feljr fyäufig borfommt

yioty immer fcfyalfte bie lauter unb heftiger toerbenbe

©timme be$ SSertljeibigerS aus bem ©eridjjtsljaufe Ijerbor,

in gleichem SÄaße fteigerte ficfy bie J^eilna^me für ben

©ünber unter bem SBolIc außerhalb beffefben unb faum

behauten bie legten SBorte be$ 9?ebner$, als eine lebhafte

33ett>egung auf bem $(a£e entftanb, bie5D?enge ficfy mit

Sachen unb Silben 9?ufen nad; bem ©eridbtSgebäube

brängte unb ptttßty eine Iräftige ©timme erfc^aßte:

„Lynch him!"

2öie ein SBlifcftraljl jünbete bieS Söort in ben @e~

mütfyern ber fcfyon aufgeregten SBolfSmaffen, einem Sauf*

feuer gfeicfy tourbe ber 9?uf bon bieten fyunbert Äeljlen

tt>ieberl)oft, mau [türmte in ba$ ©ebäube, l?cb ben

gitternben ^eftreiter bon ber S3an! unb trug iljn, mit

einem ftürmtfe^en $urra$, l)odj> empor gehoben, hinaus

auf ben freien $Iafc.
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3m SfagenWttf ttmrbe er unter bem toilbeften 3ubel

fetner fämmtlid)en Äfeibung$ftMe beraubt unb tote ein

gerupfter Sterling jum £attf(aben be$ |)erw §arri$

geführt. ©benfo fcfynell toar bon bort ein $aß mit

£l?eer in bie ©trage geroßt, Sftit @trofytmfd)en, treibe

in baffefbe getauft, ttmrbe ber ^Delinquent bom Äopf

bis gu ben güfjen mit £l)eer angeftrid?en, barauf in

einen aufgefcfynittenen ©ad mit gebern getoorfen unb

fo lange barin gctoäljt unb mit beffen Snfyatt beftreut,

bis er gänjlid; in ba$ 23ogetgefcfylecfyt übergegangen ju

fein festen unb tote eine bem Sftefte 3U früfy entljityfte

junge (gute auSfaty.

£)a$ Särmen unb bie tolle Aufregung unter bem

SSolfe Ijatte jefct ben fyöc^ften *ßunlt erreicht, unter lautem

SSeifall tyrengten biele Leiter ju bem berfoanbelten ^3oft=

reiter ^eran,
fdrangen i^re langen gafyrpeitfcfyen fjoefy

burd; bie 8uft, liegen fie mit gellem Änalle auf feinen befte*

berten Körper nieberfaflen unb festen ifyn in einen folgen

fliegenben Sauf, baft bie ^ferbe ü)m nur in ®älopp folgen

fonnten. gort ging e$ faufenb burefy bie tobenbe 33ol!^

ntaffe, 3ubelrufe, ©d^erje unb SSerljöfynungen begleiteten

ben fliegenben f)atbmenfd)en unb balb toar bie toitbe

3agb hinter ben legten Käufern be3 ©tabtcfyenS ber-

föttnmben. £)ocfy Ijörte man immer nod) ben ^eitf^enfnatt

pinb ba$ 3agbgef$rei ber Leiter, tote bie £>e£e außerhalb

II

3ln ber Snbianergtenje. III. JO
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be$ OrteS ba^injog, fi$ entfernte unb anf einmal ftdj

tirieber näherte, Bio ^lö^ltd^ bon ber anbern ©eite

tyer ber ©e^efcte abermals ficfytbar tourbe nnb im

©turmlauf bem $la£e ^rannte- Sfloü) gelten tljn bie

fcfyarfen ^ßeitfd)enl?iebe feiner Verfolger, unter benen bie

gebern in bie 8uft flogen, im rafenben Saufe, obgleich

feine Gräfte ju ftnfen Begannen. 2ßte ein Orfan fdjjallte

ifym ber SBillfommen be$ 3So(!e6 entgegen, man bertrat

ü)m bie SBege, bie aus ber ©tabt hinaus führten unb,

toie in einer 9?ennbal)n, trieB man ityn bor ben Käufern

Ijin um ben $la£ Ijerum.

T)cä) enbttcfy toaren- bie Gräfte be3 ©ejagten gänj-

lid) erfd^ityft, atf)emloS unb $u £obe ermattet fanf er,

feinet ©efieberS BerauBt, einem Orang Utang äl)n(i$,

gu 95oben unb flehte um (Srbarmen.

(&$ tpurbe ifym nun mitgeteilt, bafj er burcfy biefen

Sauf gtoar fein Seben gerettet Ijabe, ficfy aBer nocfy tyeute

auf Sftmmertoieberfeljren au& ber ©egenb ju entfernen

Ijabe, ba bei etwaiger VtMhfyx ber ©tri(f auf iljn toarte-

3)?an gaB il?m feine Kleiber, nad? weniger SRulje

fcpcfy er aus ber ©tabt nacfy feinem £>aufe unb efye

eine ©tunbe berging, Ijatte er einer £)eimatl), bie für

ityn fo unangenehme (Erinnerungen trug, ein ettigeS

SeBetDo^l gefagt.
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gür btefen borgen toar an toettere ©ericfytSüerftanb^

fangen nicfyt gu benfen, benn obgleich fonft ber 3lmerifaner,

and) nad) ber größten Aufregung, fofort toieber 31t ©e*

fc^äften tüchtig tft, fo feilte boefy ba$ ©efiiljf einem bem

£obe SSerfaüeuen ba$ ßeben in einer fo betufttgenben

SBeife erhalten gu Ijaben, bie tfeute in eine fo unge=

toöljnlid; Weitere ©timmung t>erfe^t, ba§ 5Wtemanb mm
gu bem ernften ©eridjtSgebaube gurüdfefyren toottte.

©efto gal)(reid)er fud?te man aber bie Srinf- unb

SßirtljSljäufer auf unb toartete bort auf bie 9ftittag8gIode.

Wort) efye biefe ertönte, 30g eine frembartige (Sr*

fcfyeimmg bie allgemeine sJ?eugierbe auf fid?. (Sine

£)a(bcfyaife namlid), an unb für fiefy in biefer ©reng-

gegenb fd)on eine fettene (Srfdjeinung, fam, üon gtoet

$ferben gegogen, in bie @tabt gefahren unb fyiett fcor

bem ©aftljaufe an. 2öa£ aber bie Stufmerffamfeit fyanpU

\äd)iid) auf biefeS frembe gufyrtoerf leitete, toar ein

ettoa gtoötf guß langer unb xääft gang gtoei gu§ fyofyer

unb ebenfo breiter Äaften, ber au£ bem ^intern Steile

be$ SßagenS Ijeroorfalj unb beffen Werfet mit @d?(öffew

berfeljen toar,

©er (Signer be$ gul)rtoerf3, in bem man auf ben

erften 33lid ben berfd)fagenen 3)anfee erfennen lonnte,

marf bie 3ügel bem Ijerbeieilenben 5ftegerburf$en gu,

fprang aus bem Söagen unb naljm ben SBirtI) beim

10*
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Slrm mit ftcfy in baS £>auS, tt>äf)renb ftd; immer mefyr

Neugierige um bie ©Ijaife fammelten, beu laugen, nad)

hinten fyersorfteljenben Äaften betrachteten unb barüber

nad)fannen, toaS ttct;! in bemfelben verborgen fein lonne,

£mnberterlei tourbe geraden, bod) enblid? fam mau bafym

überein, baß eine 9?iefenfd)(ange barin verborgen fein

muffe, bie ber 2)anfee jur @df>au ausfteüen toofte-

Nod) ftanb mau, einer 2lufflärung entgegenfeljenb,

um beu SBagen, als ber grembe tbieber aus bem f)aufe

^erborlam unb, oljne bie Neugierigen burd? eine ©rflä-

rung ju befriebigen, über beu Sßtafy hineilte.

'Der Söirtl) nmrbe nun befragt, tter ber grembe

fei unb toaS er in bem Äaften mit ficfy fül)re, bocfy

lonnte 3ener feine heitere SluSfunft geben, als baß

berfelbe ficfy nad) ben Äircfyeuüorftctnben erfunbigt unb

ftd) tDa^rfd)einIic^) ju biefen auf ben 2öeg begeben §aU.
:,

£)ie ©tntoo^nerfd^aft feilte übrigens nicfyt lange in

Ungewißheit über ben gefyeimnißbollen haften erhalten

derben, benn gleicfy nad? bem SD&ttagSeffen mar eS auf

großen £dtetn an allen ©traßeneden gu lefen, baß ^eute

Slbenb in ber $ird/e ein 93ilb, bie 35erurt^eilung beS

^eifanbeS fcorftetlenb, gegeigt derben mürbe, auf meinem

bie toirffid)en ©benbiber ©Ijriftt unb feiner SüngerJ

fo tote auä) beS Ijo^en 9ttd;terS unb ber @d;ä$er juj

fefyen toärem @S ttar jugteid^ gefagt, baß bieS ba$]
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berühmte 33itb 3)abib8 aus bem ßapUolium in SBa-

dingten fei, freieres ber gegenwärtige (Sigentfyümer für

|mnberttaufenbe bon bem ©oubernement getauft ijabe,

bamit aucfy bie fernften ©rengbetooljmer ber Gereinigten

Staaten burcfy ben SlnHid beffetben begtücft Serben

möchten, unb jtoar für ben unbebeutenben ©mtrittöpreiS

bon gtoei £)oßar für bie Werfen. 3ugteid) toaren Leiter

mit SlnfcfytagSjettefn unb SIeiftertöpfen auf ben Straßen

nad; alten |)tmmel3gegenben biete Steifen toeit tyhtauS*

gefanbt, um bie Slnjetge an 33äume anjufieben, bamit

and) bie 35etool)ner ber Umgegenb bon biefer toicfytigen

Gegebenheit unterrichtet würben.

Sie SJeugierbe unb ba$ Sntereffe fteigerte fid) ben

Stunbe ju Stunbe, Sfttemanb fümmerte ftd) meljr um

bie ©erid)t$berl)anb(ungen, bie am -Kac^mittag gehalten

würben, 9ftemanb badete mefyr an bie ©efcfytoornen,

bie im obern Stod be3 ©ericfytSgebäubeS eingefdfjfoffen

toaren, um über baS Seben ober ben Job Robert

StoartonS fyx Verbiet abzugeben, Sttte karteten nur

fetynltctyft auf ba$ Untergeben ber «Sonne, auf ba$

hereinbrechen ber -Kacfyt, ba man atebann bie bergen

anjujünben berfprocfyen Ijatte, bei bereu Schimmer ba$

geljetmntßboüe 93i(b ifjren Stugen entfyüüt toerben feilte*

Wit Sonnenuntergang gegen bon aßen Seiten Leiter

unb Leiterinnen in bie Stabt, oft brei auf einem £fjiere,
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unb uoc§ maren bie genfter ber Äircfye bunfet, als fc^on

fciete £>unbert feljnfüd)tig ^arrenbe ftd? um btefelbe fcer*

fammelt Ratten unb mit ungebulbigem Verlangen bem

Stugenblide entgegenfaben, tto bte genfter fic$ erretten

unb bte Zijixx jum «jpaufe ©otteS ficf) auftfyun mürbe.

@nbfi$ tt>arb e$ fyeö in ber Äir$e, bie Zfyüx tturfce

nur eben toett genug geöffnet, baß ein 3Renfc$ nacfy

bem anbern eintreten tonnte, nactybem er bem 5)anfee,

ber an ber Oeffnung ftanb, bie feftgefefcten jn>et ©ottar

eingeljänbigt Ijatte. £od) tt>er tyatte bie$ nid)t mit

greuben getfyan? jtDct 2>offar— n>a$ toaren gtoei £olfar,

toernt man ben <!peilant> fclbft unb äffe feine jünger

bafür fefyen fonne!

Sine üoffe ©timbe ging barüber !?in, Bio äffe nacfy

bem $o§en ©cnuffc ©cfymacfytenben tfyre £>oflar abgeliefert

Ratten unb eingelaffen tt>aren, ttcrauf ber 9)anfee bann

gu bem 23erf)ange Eintrat, ber bis je^t nod) immer ba$

fettige 93i(b cor ben Sfiden ber begeifterten Sftenge

berbarg. ©nbtid;, enbticfy belegte ftcfy bie neibifcfye

«g)üüe, ba3 Znä) fiel, unb ba$ 3nnere beS £empe(3 ben

3erufalem Ijatte ftdj öor ben 3ufdf;auern aufgetfyan:

©in SKurmcIn ber 33erefyrung lief burd) bie 33er*

fammlung unb &on mehreren Seiten Ijer Ijörte man ben

^atbunterbrficften 2tu3ruf

:
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„O Lord, have mercy!" (O ®ott, J)abe ©rbar*

men!) £)a ftanb ©^riftuö in i'ebenSgrößt unb btid'te

ntitfeibig unb fcergebenb auf ben fyoljen *ßriefter, ber mit

toütfyenber ©eberbe fein ©etoanb gerriß; um ben $et*

tanb brängten jicty bie 3ünger unb bie ©cfyäcfyer unb

t>a$ SSoHf im |)intergrunbe geigte bie größte Stufregung.

©er 3)anlee trat nun ju jeber einzelnen gigur be$

Wcffalen 33i(beS, fcerfünbete bereu tarnen, erftarte ifyr

<iugenbIicflid;eS ^anbeln unb fagte bie Sorte, icclc^c

biefetbe in biefem Slugenbtitfe ausgebrochen fyaben foüte.

©ine £obtenftitte ^errfc^tc unter ben anbäcfytigen 3u*

flauem, fo baß fein Sßort be$ 9?ebner3 verloren ging

nnb jeber einjetn auggeftoßene ©eufjer au$ ber tief er*

grtffenen SRenge gebort derben tonnte. Dbgteicfy ©in*

3elue ber 23erfammlung in ben öftlicfyen Staaten ber

Union fd)on ä()nlid)e SBilbcr gefefyen Ratten, unb, toenn

aucfy nicfyt funftberftänbig genug, um ben Söertl? be$

gegenwärtigen ju fcfyä^en, bocfy wußten, baß baffetbe nur'

ber ^antafie irgenb eines ÄünftterS feinen Urfjmtng

Derbanlte, fo war bofy bie bei Weitem größere 3aljt

ber antoefenben ^erfonen fo bon ber SBafjrljett bur4*

brungen: bie Ijier bargeftettten ^erfonen feien nad) ber

Statur abconterfeit, t>a^ fie, al$ befänben fie ficfy wirftidfj

bor bem £)eilanbe fetbft, fcon einer fcfywärmerifcfy reti*

giöfen 93egeifterung ergriffen, ein Ätrcfycntteb anftimmten
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imb einzelne ber gegenwärtigen Sftetfyobtften burcfy laute

SluSrufe befrmbeten, baß fie, bom Jjetligen ©eifte erfaßt

unb bereit feien, ifjre ©ünben ab3UWerfen.

©er 3)anfee, im 25ewußtfein feinet gelungenen @e*

fd^äft«, ftanb, in ©ebanfen bie £)oftar, bie er einge*

nommen fyattt, jäfylenb, mit gefalteten Rauben unb ge*

fenftem Raupte, wartete mit Verlangen auf ben 9(ngen*

Wirf, wo bie begeifterte betrogene Strenge bon bem i)tU

ligen ©enuffe gefättigt fein möchte unb fd;aute berftofyten

naef? ben Äerjen, ob fie noefy nicfyt balb erlßfd)en würben.

£)a er an ber ganjen grontier hinauf bon gleden 3U

glecfen 30g, fo wußte er, baß man bei ganjen Sintern

botte S^äd^te fyinburd) in ber Äircfye gehalten würbe,

weSfyatb er }e£t nur ben bierten £f?eil einer Äerge auf

feben ßeucfyter geftedt Ijatte.

3e tiefer bie Siebter herunterbrannten, befto wo*

genber, befto ftürmifd)er würbe ber ©efang, befto lauter

würben bie 33efef)rungS = 2lu$rufe, unb als bie Äerjen

enblid) naefy unb mä) er(ofd;en unb bie te^te nur no$

im (Srfterben aufflad'erte, Jjatte fiefy bie Aufregung ber

S5erfammlung ju einer förmlichen 9?aferei gefteigert-

$töp$ aber war e3 ^ad;t, rabenfd)war3e 9?acfyt in

ber $ird)e, ber ©efang behaute unb bie Stfnbäcfytigctt

würben baran erinnert, baß bie SSorfteüung 3U (Snbe fei
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©ergjcmfee bettelt fid) rufyig mtb wartete, bis bie

legte Werfen baS §au6 t^ertaffen tyatte, elje er lieber

ein 8id)t anjünbete, bamit er fein 93i(b aufrotten unb

in ben ge^eimni^otten haften berfcfytießen fonnte. (Snt*

jfidt über bie befangene Seicfytgtciubigfeit ber ©reng-

bctooljner, bie i^m allenthalben, tt>o er in einem @täbtd)en

anlieft, für feine 23orftettung mit greuben bie Äird)e

unentgeltlich gut Verfügung ftettten, 30g er jeitig am

folgenben borgen nm meljr a(3 tanfenb £)ottar berei-

chert tteiter, um in bem näd;ften Oertcfyen abermals

eine äf?nlid)e (Srnte 3U Ratten.

©ein S3ilb toar nur eine ganj etenbe (Sopie be$

inert^otten Original in Jöacfyington, bie er fiefy fcon

einem beworbenen 5DMer für eine fi(einig!eit f)atte an-

fertigen laffen*
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(Eapittl 23.

Spannung. — £)er 28a&rfpru#. — ^>aß Urteil. — $aö lefcte Mittel. —
5)tc üftutter. — 3Me SSerfdnD&rurtg. - 3)ie Siebenben. — Snneret

.Stampf. — üftafynung. — SBerbung. — 2>er grontiermann.

&uxd) bie ungemütlichen Gegebenheiten an biefem

Jage mar bie Spannung, mit ber man bem Sßaljrfprud?

ber ©efd)momen über Robert ©marton entgegenfalj,

nnr für ben ^ugenblid fyerabgeftimmt morben nnb am

fotgenben SWorgen, mo fd)on früfyjeitig berlautete, baß

bte 3nrt) fiefy geeinigt fyabt, erwartete man mit größter

©efynfucfyt ben Stnfang ber ©i£ung.

©d)mere SBeforgnifj unb 3ugteid> Hoffnung matte

\iäf auf ben 3ü9cn te$ a^en ©Karton, afö er, ben

garnma(t> unb bieten anbern tfjetfnefymenben greunben

begleitet, fi$ na$ bem @erid)tsfaate begab, feine §aU

tung aber mar gefaxt unb man faf) e$ iljm an, baß er,

mie e3 aud; fommen mürbe, entfe^foffen mar, feinen

(go^n 31t fcfyü£en — ju retten. 3Son aßen Seiten l)er

grüßte man ifyn mit £fyei(naf)me unb fud)te ifym burdj

SBorte unb SBIitfe SEroft ju geben.
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Der 2(ngeflagte ttmrbe borgefüfyrt

£)a$ £)au$ toar gebrängt botf, auf ber borberften

93anf I?atte ber alte ©toarton, bon feinen greunben um-

geben, $ta£ genommen, unb in ernfter f#auerlid)er ©title

erwartete man ben 2lu3tyrud) über Öeben ober £ob.

©ie ©efcfytoornen erfcfyienen, nahmen ifyre $fä£e

ein unb langfam unb gßgernb folgte iljnen ber ©cfyeriff

in ben ©aaL

@$ beburfte be£ SöorteS nid)t mefyr, um bie £obeS-

botfcfyaft ju berfünben, fte ftanb unberfennbar auf ben

$ügen ber ©efcbmornen gefcfyrieben.

©er alte ©rcarton toanbte feine 35lide bon ifjnen

ah unb (tefj fein ©eftcfyt in feine §änbe finlen, als ber

Obmann ber ©efdf;ft>ornen ficJ) erfjob unb mit ernfter

©timme baS „©cfyulbig" auSfprad).

fitein Saut mürbe in bem £)aufe Ijörbar, e$ toar,

als ob baS SBort ben Slnftefencen ben 3ltl)em geraubt

Ijätte unb Miller SHcfe richteten fid^ auf ben SScrurt^ctltcn.

Robert tturbe bteicfy, aber er erbebte nidf)t, feine

33rauen jogen fid> enger jufammen, feine Slugen ttmrben

finfterer unb er richtete fie nacfy feinem 95ater unb nad)

garntoalb Ijut. 93eibe antworteten ifym mit Soliden, mit

feften, 3Uberfid)tltd)en, entfd)loffenen ©liefen,

©in bumpfeS ©emurmel lief bann burefy ben ©aal,

als ob man ettoaS ganj Unerwartetes vernommen fyättc,
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nnb bcd) Ijatte ber größte £ljeil ber Slnftefenben bon

SBfafang an laut gegen Robert gartet genommen; biele

bießeicfyt nnr, toeß ber SKenfd) überhaupt me^r bagn

geneigt ift, ftcfy gegen einen bom @d)itffale fd)toer ge*

brüdten Sftitbrnber jn erflären, als für benfelben; fie

Ratten mit SRorting nnb feiner ©efeßfcfyaft berieft,

getmnfen nnb getobt, jefct aber, ba ifyr Serf ginn giele

geführt mar, traf fie ber Söaljrfpructy toie ein 35Ii^ftra^I

ans Jjeiterm frimmet nnb anf iljren 5Wienen fonnte

man lefen:

„£)aljtn foßte eS \a nid)t fommen!"

23alt> baranf faßte ber fyofye 8?icfyter ba$ Urtljeil

nnb fpracfc bie ©träfe: „£ob bnrd) ben ©trang" über

JRobcrt ans, toetd^e binnen ge{?n £agen an bemfelben

Dottjogen derben foßte-

£)er alU ©ioarton tt>ar aufgeftanben nnb sanfte ber

£f)ür jn, feine grennbe brängten ficfy mit ifjm fyinanS nnb

SfßeS machte ifym fc^n>etgenb nnb ehrerbietig *ßfofc. @r

I)atte garnttalbS nnb @eorg3 £>anb erfaßt nnb brücfte

fie feft, als ob er fagen ftoße, baß er ficfy anf fie

berlaffe-

£)er 23ernrtijeilte tonrbe ins ©efängniß jurüdgefü^rt^

baS |)anS teerte fi$, Sftiemanb tooßte an ben heitern

3Serf;anblnngen ST^eil nehmen nnb in ernftem @efprad;e

fafy man aßentljatben bie Sente finftem SSUcfeS in
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©ruppen jufammentreten, tt>ctf;renb Körting unb feine

©efaljrten mit triumpijnrenben ©dritten, bo$ fd&toeigenb

üjrem Säger ^teilten.

©er alte ©marlon Ijatte in Begleitung Don garn*

toalb, ©eorg nnb SRenarb faum fein gimmer in bem

©aftljaufe erreicht, als er, überwältigt Don ber ©rö§e

feine« UnglM«, in einem ©effet jufammenfanf nnb ftc$

einem ftummen ©cfymerje Eingab,

©eine 3"3 e betrieben ba$ Ungeheure, ba$ feine

©eete belaftete, feine £änbe ftaren frampfljaft gebaut,

feine fingen ftarr auf ben gußboben gerietet unb feine

linbernbe S^rcine Wollte ftd) feiner erbarmen. Seiner

feiner greunbe fpracfy ein 2öort, fie ftanben toie Der-

fteinert ba nnb Rieften ifyre Solide in (Sntfefeen auf ben

SSoben geheftet Tiad) einer fangen Söeile be$ fcfyretf*

licfyften ©cfytoeigenS legte garntoalb bie §anb auf be$

alten 9Jianne$ ©cfyutter unb fagte:

„©Uten 9Wntl)e8, teurer, farbiger greunb. 9?od)

fte^t einSBeg ber Rettung uns offen unb ber ift fidler.

Robert tt>irb befreit. 3d; gelje je^t, ifyn 3U feiern"

@r ftinfte feinen beiben greunben ju, bei bem Slften

ju bleiben unb eilte nadf; bem ®erid;t£gebäube, o^ne ben

Dielen gurufen, bie iljm auf bem SBege Don allen ©eiten

tourben, ©eljör ju geben, ©ort traf er ben ©cfyeriff,

ben er bat iljn ju bem ©efangenen ju führen.
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,,3d) Woüte, id) bürfte Sonett bie ©cfytüffet geben,

um il)n gu Befreien," antwortete (Sopton mit tiefer

^Bewegung.

2In bem gujsje ber Stalle, auf welker baS ©c«

fängntg ftanb, fam 3errfy iljnen entgegen, feine Singen

waren troden, fein 33lid toitb unb entfcfytoffen unb

frampffyaft ergriff er gamwalbS £>anb, brüdte feine

falten Sippen barauf unb fagte:

„@S ift aus, Sitte« aus, 3errty gel?t mit feinem

|)errn."

„9?id;tS ift au«, Serrty," fagte biefer $u bem ber*

gtoetfelnben ©Haben, tocifyrenb ber ©cfyeriff ber £l)ür

beS ÄerferS gufd^ritt, „TOcfytS ift aus, fage iä) ©ir,

lein SBort, fein SBluf, feine Bewegung barf ©icfy ber*

ratzen — ©u fettft ©einen |)errn Befreien, @e$ auf

©einen Soften, Bis ©u bon mir fyörft."

9lfS oB ber |)immel fiefy über bem alten ©teuer

aufgetljan Ijätte, fo Blidte er ju garntoafb auf, feine

großen klugen Büßten in ©eltgfeit, mit beröinfen faßte

er ben ©riff feines langen Keffers, mit ber SRecfyten

preßte er garntoalbS £)anb nochmals gegen feine Sippen

unb fcfyritt bann tangfam wieber ju feinem Sager gurüd.

©er ©d^eriff i)attt bie Zfjiix beS ©efängniffeS ge*

öffnet unb trat gu 9?oBert hinein, ber ifyn Btet$, aBer

entfcfytoffen anBIidte.
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„@ie fyaben no$ biet mefyr greunbe, Robert, als

fie glauben," fagte ©opton, bon feinem ©effiljle l)in*

geriffen, unb fefcte nocfy, inbem er ifym feft bie |)anb

f
Rüttelte, Ijingu, „ftarfe greunbe, auf bte ©tc Bauen

fönnen."

©ann aber, als fei er bon feinen eigenen SBorten

iiberrafcfyt, toenbete er ficfy jur &eik unb fagte:

„3)a$ Söaffer ttrirb toarm geworben fein, 3errty

foß 3l)nen frifcfyeS l)oten," ergriff ben (Simer unbfcfyritt

gur S^üre fyinauS, tote eS festen abftcfytficfy, um feinen

Begleiter einen 2lugenb(icf mit bem (befangenen aHein

gu taffen.

„Seien @ie unbeforgt, SRobert, tmr mad;en @ie frei

unb toenn e$ ljunbert üDienfcfyenfeben foftet," fagte gaw*

toalb, mit fyeftigfter 35etoegung bie £)anb beffelben er*

greifenb, „icfy biete alle meine unb 31)re greunbe auf,

toir überwältigen Körting mit feinen ©efäfyrten unbtcfy

felbft gefeite @ie über bie ©renge.

"

£)ann verließ er gleichfalls baS |)auS, um bie 3ütf*

mer!famfeit Körtings unb beffen Sameraben nicfyt $u

erregen.

S3alb fam 3errfy mit bem Sßaffer ju feinem |)erm,

bebeefte beffen |)änbe mit feinen Äüffen unb als Robert

feine 3lrme um i!jn fc^lang unb il?n an feine SBruft

brüdte, pfterte ber treue ©Habe ifym gu:
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„ilMr retten Tieft, f)err, wir retten Ti*!" Tann

hrol aiut er ane betn ©efangniß, ber Sitertff fd

reffen Jlnir mit er nur gantmafb gingen f<$toeij

ten f)ügel hinab.

„©ie ifl e$ incglut, baß bie ©efetytoornen jduiirig

auSfprecfyen fennten?" fagte Septen nad> einer ©eife,

„fie gehörten ja %Hc 511 Sparten* ^rennten."

,,Tac getabc tioax ee, toaS midi rem Anfang an

betenfii* mad>te," antwortete Jamtoalb; „fie finb be*

ftoiten werten. SBBie aber Setzet imb iMac! emtoil«

(igen tonnten, fann iefwikto eerfteben; icb Kitte geglaubt

fie kDfitben eher ba$ Urtbeil an fiefr felbft ivlijieheu

(offen, oft „Sduiirig" gegen Stöbert auefbrednm."

„2Rein ©taube an iMaef toar nie unbebmgl

tmg feine [vreuntfehaft ftete 511 offen auf ber 3imß e
;

boä) in [veteber habe iä) mief) betrogen/

„Sie finb fämmtltcb Schürfen, rarüber ift fein

3ti>eifel mehr," enricterte garotoalb, intern er getan*

fenrell neben tem Siferiff hinfdu*itt.

Robert bat boc$ mebr greunbe, als e$ im Anfang

tu; e$ feilte mieb gar nüft iruntern, irenn — "

fagte ßepten, ebne nad> [vanm\Ut um^tjehen.

w(St bat jvreiutre, il
A re 3ahi ift aber ffein."

„(&& ift unbegreiffidb," foib ber Seberiff nach einer

©eile an, „trie man einen iuTurthciltcn, ber riefe
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$reunbe fyat, in einem fo efenben fernen ©ebäube

gefangen galten fann; ein einziger ?Ijtfd;fag tyrengt }a

bie £pr/'

„garnwafb gab feine Antwort anf bie 35emerfung,

brüd'te Sorten aber fcfyweigenb, Wie gum £)anfe bafür,

bie £)anb nnb ging naefy bem ©aftfyaufe gurüd, wäljreub

jener gn bem (Sountfy ©(er! eilte, nm bie Abfertigung

eines (SourierS mit einem ©nabengefud) für Robert,

WefcfyeS biefer gewünfd?t Ijatte, an ben ©ouberneur be$

©taateS ju befcfyteunigen.

@o tobenb unb lärmenb e$ am geftrigen £age in

bem ©täbtcfyen gugegangen, fo ftitt unb ernft war e$

^eute. Stuf jebem ©efid^te, in jebem Solide lonnte man

e$ lefen, bafj etwas 33erl;ängniJ3t>ofte3, etwas Unge*

teures gefd)efyen fein mußte. Aucfy ba$ £rtnffyau3 war

Ijeute leer unb felbft bon 9J?orttngS beuten war feiner

bort gu feiert.

garnwalb lieg fogleicfy bie ^ßferbe borfüljren, um

|

ben atten ©warton nad) £)aufe gu begleiten, ber bie

1

©cfyredenSnadjricfyt ben ©einigen nicfyt burefy grembe

übertraft Wtffen wollte,

„3e£t Werbe t<$ e$ erfahren, wie biete greunbe
\<fy

Ijabe," fagte ©warton, als er mit garnwalb, 9?cnarb

unb ©eorg im fd)arfen ^Saß ba$ ©täbtcfyen Ijinter fid£

Sin ber Snbtanergcenje. III. ^j
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jurütffiefj, id) Werbe fie 9We aufbieten, mir beiguftefyen,

um Robert gu retten,

„(£3 werben fid? meljr bagu ftnben, als @ie gtau*

ben," antwortete garnwalb; „feine ber alten ^rentier*

famitien biefer ©egenb wirb gurüdfteljen- SIber es lann

Vieler Seben foften, benn Körting wirb mit feiner

SSanbe Jag unb S^ad^t auf ber §ut fein. Unter ifynen

ftnb befyerate TOenfcfyen unb ^ier Ijat ©ewalt, ntc^>t

8ift gu entfReiben."

„(S3 ftnb tfyrer faum breiig unb in wenigen £agen

ftetten tx>tr bie bereite 3a^I," fagte @eorg ttofl geuer,

„ba finb £)aotbfon$, SBarrtcf, 23oon6, (SlougpnS,

SftooreS unb ber alte Strnofb allein bringt fteben ©ßfjne

mit, bie ben Teufel auf ber ^ßrairie lebenbig fangen.

Qat nid;t$ gu fagen, mir laben and? feine ©rbfen!"

„Slucfy 3efferfon3 bort unten finb jusertäffig, t^re

gamilie ift fel?r ausgebreitet, beinahe ba$ gange settle-

ment (ein ©omplej nafye gufammentiegenber einzelner

TOeber(affungen) beftefyt aus ifyren 93erwanbten, @ie

famen fcon Äentudfy unb bie Äentudty=23ücfyfe ift be=

tannt," fagte garnwatb-

,,3d) bringe nur jtt>et ©öfyne," fiel ©warton ein,

„boefy Wir brei jäfyten für ein ©u^enb; eS gilt ba$

geben beS ©ofyneS, be$ 23ruberS- Slucfy meine Sieger

3errty unb 9lfyfyon$ Werben ifyre @($utbigfeit tfyun."
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33ei btefen SBorten richtete ftd) ber alte Sftann

fyöl?er in bem ©attel auf, naljm bie 3ügel
fe *ne$ $ferr

be$ fefter in bie £>anb imb fließ ifym bie ©poren in bie

©eilen, fo baß e3 Weiter aufgriff.

„yiuä) micfy bitte iü) nidft gu bergeffen," rief 3te*

narb mit lauter Stimme, benn bie Stoffe ftürmten in

fo rafd)em ©a(o|)j) baljin, baß eS ben Leitern fd^toer

Warb, einanber gu berftefyen. 92ad^ unb nacb aber

mäßigten fie iljre dritte lieber unb waren in £rab

gefallen, als plöfclicty ber alte ©warton abermals bie

©poren in bie ^laufen feinet 'SßferbeS brütfte unb mit

gefenltem Raupte babon jagte. (£$ war l?ier bie ©teile,

Wo ©orft gefallen war.

©wartonS garm warb ba(b barauf erreicht unb al$

bie Leiter ber Sßofynung gufprengtett, eilte üjnen Sfta*

bame ©warton mit i^ren brei Äinbern in banger @rwar=

tung entgegen.

„Sßie ift e3 mit Stöbert?" rief fie ifynen mit fyalb

erfticfter ©timme gu, benn fie la$ in ben SBIitfen ber

fommenben, bafj fie leine freubige 33otfcfyaft brauten.

!
£)a$ Urtljeil? fragte fie ifyren ©alten nocfy bringenber:

„©cfyulbig," antwortete biefer mit bumpfer ©timme,

inbem er bie £)anb ber entfetten grau ergriff, bann

fügte er nod) feft l?ingu: „aber ein ©Karton wirb nid)t

gegangen.''

11*
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„9[ßa$ fagft bu! Robert fterben? f/at er nidjt jtrvet

33rüber, I;at er nid^t einen 93ater, fyat er ntrf;t nocfy eine

SKutter, bie eS fcerftefyt, toie man eine 33üd;(e abfeuert?

2Bir bieten alle gfrcunbe im Sanbe auf, (türinen bie

©tabt unb jagen ba3 @erid;t auSeutanber; e$ ttarmeljr

9?ec^t unb mefyr 9?ed&tlid;feit in biefem Öanbe, ba man

nod) nic^t in (X an ein ©erid;föfyau$ backte/
1

rief bie fonft fo ruhige, fo fanfte grau in tottber 93er*

jtoeiflung.

„@ofl aud) gefd;efyen, SDiutter," fagte ber 3llte be*

rufjigenb unb fcfmtt mit ityr, fcen ben Uebrigen gefolgt,

in baS Söoljngunmer.

£)ier ttmrben nun alle greunbe aufgejagt unb jeber

(Sinjelne geprüft, ob er fid; toeljt jefct bett>ä!)ren toerbe.

£)ie 3a^ ^er jitDcrtäfftg treuen toar groß; als fie

auf adbtjig angefemmen toar, rief ber alte ©Karton

auffpringenb:

„S03U brauchen totr metyr? W\t biefen Stetigen

fann idb bie gange (Sountfy trieber jur SKMlbmfj mad;em

3e£t nun rafd), bie greunbe herbeigerufen. Wcä) fyeute

fennen tinr mit fielen bon ifjnett Beraten."

„Wlan bürfte ttefyl mit S3orfid?t ju SBerfe gelten

muffen/' bemerfte Stfenarb, „bamit ba$ @erid;t nicfyt

irgeub me(d)e ffenntniß x>on bem 23orl)aben befommt;

and) toürben äftortingS Sente um fo aufmerffamer tterben."
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„SWtt bem ©ertcfyt f)at e$ 9?td6tö 3U fagen, id) weiß

e$, baß mt$ bon bafyer nicfyt entgegen getreten Wirb;

Wir l?aben e3 nur mit jenen gebnngenen ©efeffen 3U

tljun. £ennoc^> muß e3 geheim bleiben, -günf bi3 fecfyS

Sage ^aben Wir 3 e^ m^ ber Stofüfyrung, benn früher

lann bie Stnttt>ort be$ ©oiwerneurS auf ba$ SSegnabi*

gungSgefucfy nid)t Ijier fein; eS Wäre ja möglich, baß

er Stöbert begnabigte," fagte garnwatb-

„ffetn ©ebanfe baran, benn ÜDorft War mit iljm

feit Sauren befreunbet, unb ifjm berbcmfte ber ©ou&er*

tteur feine ©rnemumg," erwieberte ©eorg.

„äftag fein, bennod) muffen Wir bie Antwort ab-

warten, fo baß wir bie ©ewatt nur als lefeteS SDiittet

ergreifen/' fagte garnwatb,

„9Uißerbem," fufyr er fort, „weiß Robert, baß feine

greunbe ü)n nid;t bcrtaffen unb ©ut unb SBIut für ifyn

einfetten. £>od) rafd) an3 SBerl unb beftimmt, an wen

Seber bon un$ bie 9)tittt;ei(ung übernimmt/'

garnwalb fycdtt fid) fcon äßabame ©warton Schreib-

material geben taffen unb fertigte für einen jeben ber

SInwefenben eine gifte ber greunbe an, 3U benen er

reiten fottte, um fie in$ Vertrauen 31t gießen.

©eorg War hinaufgegangen um nad) ben ^ßferben

gu feiern 8ü$ er auf bie ©afterie trat, ftanb Virginia

mit gcfenftem Raupte an einen ber Pfeifer angelehnt unb
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Jjieft itft @efid)t mit beul £ud?e feebecft. Sie Bemerfte

nic$t, baß ©eorg in if)rer 9iäl)e feine Schritte ange*

galten fjatte unb hinter fic trat. 3efct f?ob fie, bie

£änbe frampffjaft jufammenpreffenb, iljre tljrSnenbottert

S3Iicfe jum ©immel auf, als erflehe fic £en bort Ijer

<£rbarmen für iljren SSruber, unb fenfte bann iljr @e*

ficfyt toieber in ba$ 2M;.

„33erul)igen Sie fxä}, Virginia, eö feil Robert nicf/t$

ju Seite getrau derben/' fagte ©eorg juber SBcinenben

nnb fegte feine ©anb auf ifjre Schulter*

„8lc$, §crr 33lanc$arb, iä) toürbe eS nic$t überleben.

Letten Sie meinen 23ruber!" fagte Virginia, fleljenb

i^re feefent^etten 3(ngen auf iljn Ijeftenb, unb ergriff mit

jitternben £änben feine 9?ecf)te.

„3cfy ftetye 3f?nen für SRofcertS öeben mit bem mei*

nigen, t^euerfte Virginia!'
7

rief ©eerg, unb führte bie

Jpänbe be3 geängftigten ÜKäbcfyenS $u feinen Sippen.

„Unb menn id; hebert rette, toenn ber ©immet unfer

SSor^aben fegnet, tmrb meine Virginia mir gnt bafür

fein?'' fagte ©eorg mit halblauter Stimme, fegte feinen

8fan um ifyre Schultern, .30g fic näfyer an fidj Ijeran,

unb preßte tbre £anb an fein heftig fctyfagenbeö £)erg.

Sie faljen einanber errctljenb nnb f<$ti>eigenb in bie

Sfugen, fic faulen einanber an bie 33ruft unb empfingen
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im erften fettigen Äuffc ba$ fuße ©eftänbntg längft ge*

Regtet gleicher ©efüfyte.

$arnwafb$ Stimme würbe innerhalb be£ |)aufe$

hörbar, ©eorg brüdte mit einem fetigen SBtitfe nochmals

33irginia3 £)anb unb fyrang bann rafd) bur$ bie

(£>taäetentfyür IjinauS ju ber (Sinjäunung, innerhalb bereu

bie ^ferbe gingen.

„@ie fyaben einen fcfyarfen 9titt fcor ftd^, ©eorg/

wenn @ie l)eute nocfy 31t
s2Irnoft>$ unb lieber jnrüd nad?

£aufe reiten motten," fagte garnwatb gu ifym in bie

@in3ännnng tretenb, unb ging jn feinem ^ferbe, um

bemfelben gleichfalls ben 3aum anzulegen, „borgen

fte^t 3l?nen nod) ein härterer befcor, id) glaube faum,

bcift @ie e$ burctyfefcen; ©ie ^aben ^uSSiel übernommen-"

„Unb Wenn id) meine fämmtticfyen ©einte tobtjagen

müßte, bie fanu man erfe^en, Roberts £eben aber nicfyt;

@ie werben fefyen, |)err garnwatb, baß vfy mein SBort

f)aik," antwortete ber gtüdftcfye fiebetrunlene junge 2ftann

begeiftert

„©agen @ie aßen greunben, baß fie ftcfy auf ben

erften SRuf bereit Ratten foßen, ftcfy bei ©wartonS ein*

äufteüen, wir würben üjnen jeitig 33oten fenben- 3<fy

Witt ^eute nod) ju SoonS, 9Woore$, 3one3 unb 3orban$

reiten, unb morgen macfye idj) midjj jeitig auf ben ffiöeg

3U 3efferfon$, fcon bort fyer bekommen wir bie ftärlfte
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£)ülfe ; ba$ ganje settlement toirb mit nnS gießen, SBtr

muffen fo 33ie(e in$ gelb führen, baß t>on äßiberftanb

feine 9?ebe fein fann, toobnrdj) nnnötljtgeS 25Intbergieften

tmb and; ein fpcitereS auftreten be$ ©ericfyts gegen nn$

bermieben tt>irb, inbem nnfere £)anblnng bann als ein

Styndjact erfcfyeint"

„£)emnngead)tet ttirb cö Seben foften, benn SKor-

ting giebt Robert ntd^t gntoillig fyeranS, nnb ttenn lohr

mit £mnberten fämen."

„©o mag er e$ nehmen, tote e$ lommt. £)er alte

©ttarton tottt jn SßarridS reiten, ©eine Betben Ewigen

finb fdfjon fort jn 9?uffel$ nnb 25nttfer$. ^Bringen ©ie

bod) 3?enarb8 ^ßferb mit, id) ttilt midi) fd)nell nod; bei

SDfabame ©warten ernsten.

"

2Rit biefen SBorten leitete garntoalb feinen £)engft

jn ber ©tadeteneinjäumtng, I)ing ben 3üget über bie*

fetbe nnb fprang nnter bie 23eranba, fro jefct Sftabame

©toarton mit ifyrer SToc^ter fcon 9?enarb begleitet er*

fd^ien. Der alte £err f)attt gleichfalls fein $ferb Ijer*

beigefügt nnb trat mit jugenblicfyem ©cfyrttt nnb ent*

fcfyloffener |)altnng %u feiner gran.

f/
£)a8 ©efefe felbft iftingt mid), gegen baffelbe anf*

antreten, ©ott mag mir berjei^en, toenn id; nnrecfyt

tyanbte. ©r toeiß es am beften, bafc tefy ftets einer
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üon beffen treuften Anhängern gewefen Bin," fagtc er,

fetner grau jum Slfcfd^tebe bie |)cmb reicbenb,

„Unrecht?" antwortete SKabame ©Karton „bu tljuft

fein Unrecht, 33ater, Wenn bu betn Ätnb einem fd;mälj*

liefen £obe entreißeft. ©egen bie SWenfctyen, bie uns

burefy baS @efe£ ju ©runbe rieten wollen, uns fetbft

ju fcfyüfcen, Wirt) uns ber Stlfmäcfytige ntd;t als ©ünbe

anrennen; gelje getroft unb baue auf ifyn, beffen |)anb

uns fdjion in fc bieten ©efafyren befd;irmt tyat. Robert

ift lein 35öfewid)t, er ift gottesfürcfytig unb fromm bon

uns erlogen Worben unb fein ©cfyityfer Wirb tl)m t>er-

geben, Wenn eS and) bie SJJenfdjen nid;t t^un wollten.

SBir bebürfen i^rer ©nabe nicfyt unb fie folien erfahren,

ba§ wir eS an ber grontier gelernt l?aben, uns auf uns

fetbft gu bertaffen."

„£)aS Ijeifjt, wir fyaben eS bon 3l?nen gelernt, |)err

garnwafb," fagte ber alte ©warton ju biefem; „benn

©ie waren bor uns Ijier. 0hm, in ©otteS SJiamen,

laßt uns reiten/'

hiermit fd;toß er bie grau gärtlid) in feine s21rme,

fußte Virginia unb eilte bann ju feinem $ferbe-

SBä^rcnb garnwalb unb SRenarb fid) bei äftabame

©Warton berabfcfyiebeten, befam ©eorg bon Virginia nod)

einen warmen §änbebrud, einen ^erjinnigen 531id unb
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halb toaren bte gu Roberto Befreiung 23erfdl)toorenen

in berfcfyiebenen 9ftd)timgen untertoegS-

SRenarb begab fid) nadj> garntoalbS 2SoI?nung, um

bcnfetben bort gu erwarten, ioaI)renb biefer einem alten

SBüffetyfabe in nörbticfyer Stiftung in ben SBalb hinein

folgte, um auf fürgeftem 2£ege bie beabftcfytigten 33e*

fud^e auSgufüljren.

@cit langer 3 e^ tow Sfamtoalb je^t gum erften

2)cale lieber attein unb gtoar bon bem trauten, gum

£)immel aufftrebenben Urtt>a(b umgeben, bem er fd)on

fo manchmal fein |)erg geöffnet, fein £cib gefragt unb

9?ül)e bon ifym empfangen Ijatte. 2Bie bie kaufen unb

Sianengefled^te bon 35aum gu SSaum, bon ben fyödjjften

©tyfeln gu ben Söurgefn ftd^ in taufent>fad)er 93er*

fd^tingung burcfyeinanber Ijinftanben, fo fcertoorren gogen

bie SBtfbcr ber festen Vergangenheit in garntoalbS @ee(e

l)in unb totcber. 9iü<ffii$t$lo$ unb unauffjattfam toar

er mit (Sutfattung feiner gangen Energie bem einen

Vorhaben gefolgt, feinen greunben beigufte^en unb fie

ttor Untergang gu betoafyren; bie «Stimme ber $reunb*

fd^aft Ijatte bie ber £iebe in feinem §ergen übertönt

£>od; jefct, entfernt bon benen, bie feiner pfiffe beburften,

ftieg ber ©ebanfe an ©oralice, an fein eignet ©Huf,

an feine eigne 3ufunft ma^nenb bor ü?m auf, 2ßa£

er (cingft befürchtet unb t>orau$gefef?en Ijatte: baß er
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burd? ©etoalt Robert ber 9?a($e ber S5Mtta>e £)orft,

ber ©träfe felbft, bie naä) bem @efe£e beringt toar,

entreißen muffe, tt>ar eingetreten. ©$ fonnte 3ener nidjt

unbefannt bleiben, ba§ er mit an ber ©pi£e bon 9?o~

BerW Vettern ftanb, unb bei tljm felbft toar fein 3toeifel

barüber borljanben, baß fid) bie guten, tiebebotten @e*

ffifyte ber grau gegen xi)n in unbcrfö^nlic^e geinbfcfyaft

berftanbefn würben, fobatb fie bon ber Befreiung be$

2>?örber$ il?re$ ©atten fienntntfj erhielt. Sßoljt fal) er

in ©oraficeS fcfter entfd;(offener ^erfönticfyfeit, in ifyrer

Reißen Siebe gu ifyrn einen £roft, e3 toar ja unmöglich,

baß fie ifyre ©efinnungen gegen tf>n cinbern ttmrbe, fie

fonnte unmöglich in feiner greunbfdwft für ©tt>arton£

eine Beeinträchtigung feiner Siebe ju il)r erlernten uub

bennocfy, fo oft er ficfy biefeS aucb ft)ieberl)o[te, fcfyredte

feine ©cffnung uor ber 3)t5g(icl)leit gurücf, baß' bie

heißgeliebte iljm entriffen derben möchte. @r fann uub

fann barüber nad), toie er bem begegnen uub ©oratice

ficf; fiebern lönne? bod; e8 gab fein anbereä SWittel, at$

feine greunbfcfyaft ju opfern unb ©ttartonS iljrem ©d)id*

falc s
u übertaffen. SOtit 2lbfd;eu unb (Sntfe^en aber

toie$ er biefen ©ebanfen bon fid), brüdte feinem ^ferbe

bie ©poren in bie ©eiten unb fprengte au3 bem SBalbe

l)inau$ ber SWteberiaffung 311, bie an beffem ©aume fid)t=
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bar ttmrbe unb einer ber gamitien angehörte, toelcfye

mit in bie 23erfcfytoßrung gegogen werben feilten,

©ort, fo tt>te aud) Bei ben anbern ^flanjem, bie er

Ijeute nod) git biefem 3tt>ede befudjte, tourbe il)m freubig

|)ütfe angefaßt unb attcntljalben toaren bie jungen

Surften Begierig, fiefy mit ben üBertnütfjigen gremben,

bie fiefy ^ter eine itjnen nid;t jufteljenbe ©etoalt aneig*

neten, meffen gn fönnen.

Die @onne tt>ar fdjott berfunfen unb ber 5IBenb*

toinb toetyte füfylenb üBer bie ^rairten, als garntuatb

feine Söoljmmg erreichte unb bort bon 9?enarb unb

SDttffy freubig empfangen tourbe. Sediere überreichte

ifym Beim ©intreten in ba3 Zimmer e tnen 33rief, in beffen

Shtffd^rift er fogleicfy bie tljeure £>anbfd;rift feiner 33raut

erfannte unb ben er nid;t oljne 3agen öffnete.

2Kit ber ©prad^e iunigfter, treuefter Siebe Hagte fie

iljm ifyre 23erlaffenljeit unb befd)toor t()n, feine föütffeljr

gu iljr nid)t länger aufschieben.

„©ein 2(u$bleiben," fagte fie, „ift and) meiner

SDiutter fränfenb, benn fie erbtirft barin eine feinb(id)e

Stellung gegen uns, bie £)u unter unfern geinben, ben

33efc$üfcern beS SRörberS meines armen SJaterS ein-

näfymeft. Steine 33erfid;erungen, baft £>u getoiß in

leiner Söeife gegen un$ Rubeln toürbeft, (teilen fie ntcfyt

gufrieben, unb iü) bitte £id; bei unferer Ciebe, bei bem
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grieben unb ©lud unferer 3u^unf^ lomm, o fomm

©eliebter, unb erhalte uns baburd) bie liebeboffen

28ünfd)e, bie meine SWutter für unfere balbige 33er-

binbung Ijegt. ®u fcnnft i^ren unbeugfamen, unttuber*

rnflic^en 93efd^lu^ gegen ben 23öfetoid)t unb toet^t, ba§

tljr tcbtlicfyer |)aß fidf) über 3tßeö erftredt, fta$ benfetben

ber berbienten ©träfe entgteljen formte. GHIe, garntoalb,

ity befc^roöre ©id;, eile gu un3, bamit nicfyt Ruberer

SWiggunft unb Soweit Steifet an ©einer £reue er-

regen unb ©ir ©eine ©oralice entreißen, toeun bereu

£>erj aucfy gang ba$ ©eine bleiben toürbe."

§113 garntoalb ben 33rief gu @nbe gelefen l)atte,

lieft er iljn auf ben £ifdf> finfen unb fafj nocfy eine

3eit lang fdf)tt>eigenb auf ba$ Rapier nieberblidenb

neben ber £afel, an bereu anberer @eite 3?enarb tyUfy

genommen Ijatte; bann reichte er biefem ba3 offene

©^reiben mit ben ©orten fyin:

„öefen @ie, 9?enarb."

©er greunb tyatte fd)nett ben 93rtef burd;blidt,

faltete iljn gcbanfenboM gufammen unb gab iljtt garn*

toalb gurüd, inbem er fagte:

„(S3 geljt, toie iä) e$ befürchtet Ijabe. ©ie fe^en

Styr eignes ©tüd aufs ©piel; Sfyre greunbf^aft gefyt

31t toeit."
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„(&$ ift nid)t attein meine greunbfcfyaft, Sftenarb,

mein SBort binbet micfy gleichfalls. Robert fennt feine

anbete Hoffnung, aU bte/ tt>etd)e id) üjm gegeben fyabe,

nnb e3 tft fid;er niemals ber ©ebanfe in il)m aufgetankt,

baß id) fie toürbe 31t ©djanben Serben laffen. ©eine

©Kern, feine ©efcfytoifter bftefen auf miefy, tr>ie auf

einen Ginget ber 9xettung, unb icfy feilte fie berlaffen,

foftte an irrten 3um SBerratljer derben? TOmmermefyr!"

fagte garntoatb mit @ntfd;iebenl;eit, inbem er aufftanb,

bie Zfyüx öffnete unb SfDbtffon gurief, ben £)engft

morgen fetyr jeitig ju füttern, ba er früfye reiten trotte,

©cfyon mit s2lnbrud& be3 £age3 fafjen bie beiben

greunbe am grüljftüd'Stifcfy unb als bie Sonne üjre

erften ©trafen über bie im SDiorgentfjau bli^enbe

^ßrairie toarf, Jjatte garnttafb fd;ou biete leiten auf

feinem 2£ege ju 3efferSfonS hinter fid; jurütfgelaffen,

toäfyrenb 9?enarb in ber ^ieberfaffung aertoetfte, um

\tatt feiner nötigenfalls 31t Ijanbefn.

3efferfonS empfingen garntoalb mit toarmfter unb

aufrid)tigfter £)er$Iid;feit, er toar if)nen immer ein treuer

greunb, bei ÄranffyetW* unb UngtüdSfaflen ein bereit*

toittiger Reifer unb 9?at^geber gemefen unb Ijatte bei

folgen ©elegen^eitcn mannen 9?itt in bunf'ter ^fladjt

31t ifynen 3urüdgelegt. Sie 9?acfyrid)t, bafj Robert

©Karton berurt^eilt fei, Ratten fie fcfyon burd^ Stnbere
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erhalten unb f^rad^en \xä) auf§ Slfterljöcfyfte entrüftet

gegen ba$ gefaßte Urtfjeif au$-

garntoalb feilte ifynen nun mit, baß bie greunbe

9?obert3 befcfytoffen Ratten, benfetben bmrd) ©etoatt gu

befreien, unb mit größtem ©ifer nnb toärmfter Süjett*

naljme griffen 3efferfon8 biefen $lan auf. @ie fagten

iljren eignen 23eiftanb, fo toie aucfy ben iljrer fielen

SSertoanbten unb greunbe in tljrer nal)en Umgebung ju,

unb bewerten, baß fie fid) mit toenigftenS breiig

Sftann beim erften 9?ufe auf bem ©ammefyla^e einfinben

würben.

,,-3d) toerbe felbft mitfommen," fagte ber alte 3efferfon,

inbem er ficfy in feinem großen ^rmftu^le jitrütflegte unb

ein Sein überfcfylug „toenn bie äfften babei finb, bann

ftetyt man, baß e$ nicfyt 3ungemoerf, fonbern bie ©timme

beö 23o(fe3 tft Robert ©Karton Rängen? @i, ei, fyitte

ify ba3 benn jemals für moglid) gehalten — einen fo

biebern braben Surften — ben @ol)n unferer älteften

unb beften Slnfiebfer jum ©algen gu berurtfyeilen, toeit

er einen ©Surfen, einen Sanbbieb erfdjjoß? 2)ie Seute,

bie fyierf)er jogen, als bon ©efaljren feine 9?ebe meljr

toar, unb bie bann bie ©efe^e einführten, um un£ alten

ftrontierleuten bie dltdfte täglich metyr ^u fd)malern,

toiffen nicfyt, n>a« e3 un$ gefoftet Ijat, biefe Sauber i^nen

äuganglid) ju machen, fie benfen nicfyt baran, baß tirir
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e§ finb, bie ifynen l)ier ein forgcnfofeS 33ett Bereitet Ijabett.

Unferm 93ie^> ftirb balb tyter, balb bort burd) einen neuen

bequemen Slnfömmling ein @tfid SSeibe md) bem anbern

entgegen ; an unferen alten, müljfam aufgehauenen Söegen

fefct fid) plöfeltcfy einer tiefer Ferren nieber unb fließt

tljn, mir nichts, bir nicbtS mit einer ©tngäunung, unb

toir muffen fucben, tote n>tr uns linfs ober rechts burd;

ben 9Balb ^inburc^ arbeiten; unfere £>engfte bürfen nid)t

mefyr frei auf ber SSScibc umfyergeljen, bamit fie nicfyt

mit ben $aar ^ferben, bie fo ein gxember mitgebracht,

in SBerüljrung fommen; bricht einmal eine unferer Sauen

burd) xi)xe fcfylecf)ten ©injäunungen in ifjre gelber ein,

(teilen fie fogleicb Äfage bor ©ericfyt an, unb nun tooflen

fie uns am (Snbe nod) üertteljren, bon unferm ,!pauSred)t

©ebraud) gu macben? Da fott }a ber Seufzt hinein*

fcfytagen! SBie gefagt, ©err garntoalb, id) fomme mit

meinen brei 23urfd)en ba, unb bringe nocfy breißig ber*

gleiten mit; toir tollen iljmen einmal bie ©efe^e bor*

legen, unb ben Ferren aus ber anbern ©ountty geigen,

SBer l?ier eigentlich £err ift. — Old lady
;

(«Ite Dame)"

ttenbete er fid) bann gu feiner grau „bringe unferm

greunbe bor Willem einen 9lnbi§, bie Söäreittafcen beim

grüfyftücf untren gut, fie fd)mecfen faft nocfy beffer."

garntoalb protefttrte bagegen unb berief ficb barauf,

ba§ er bereits gefrüljftütft Ijabe, bo$ ber alte ^flanger
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liefe e$ fi<$ t\id)t nehmen unb ftinfte fetner grau gu,

feinem 3ßunfd;e nadfoufornmen.

„Söenn man ben SBeg bon Syrern §aufe in m ^x

in fo furjer £eit geritten ift, tüte @te," fagte er „bann

fc^medt e3 einem gnmtiermann fd)cn lieber, unb eine

Staffc ftarler Kaffee ift niemals unttnflfommen."

garnfaalb bemerfte, bafe er bie $tit benutzen muffe,

um nocfy Stnbere toegen ©toartonS Slngetegenljeit ju

fpredj>en, bod; ber alte Sefferfon fagte:

„Daö finb meine @a$en; \ä) fenne bie £eute in

biefer ©egenb beffer, al$ ©ie; überfaffen @ie e3 mir,

eine 5lu3toafy£ unter ifynen ju treffen unb iä) bürge

31?nen für bie beften. feilte bleiben @ie bei uns,

bamit toir $l)rer einmal frei) Serben, benn @ie finb

ein fettener ©aft unb a(3 Sie gittert l)ier toaren, fyate

iä) nur toenig bon 3t?iien gehabt/'

garntoatb liefe fid) gern überreben ju bleiben, ba

er einfafy, bafe 3efferfon3 3$ertt>enbung für Stöbert nocfy

jtoedmäfeiger unb ttnrffamer fein ttmrbe, ate feine eigne;

bie ermahnten SBäreutagm würben mit nod? anbern

Steifen bon ?fybta, ber äUeften Jocfyter 3efferfon$, auf

ben £ifd) getragen, ben Octabia, bie jüngere, in bie

SKitte be3 3immer$ gefteüt unb gebedt Ijatte, unb 9Jfa*

Dame 3efferfon fam mit einer grofeen bleiernen Kaffee*

b Un bet Snbianecgvenje. III. ^2
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fanne imb [teilte ficfy bei ber £afel auf, um tljren ©aft

fetbft 3U bebienen.

811« btefer ficfy nieberfe^te, legte ber alte |)err feine

Heine pfeife auf ba« ©efimfe über bem Äamine, 30g

feinen @tul;l an bie anbere (Seite be« £ifcfye$ unb fagte:

„SBärenta^en lann id) Sftiemanben berfpeifen feljen,

oljne mid; fefbft babei gu beseitigen; ba$ ift noefy eine

alte ©etooI)nl)eit au« ber £eit, *>a toix fetd^c Cetferbiffen

im freien bei unferm Sagerfeuer am Spieße brateten;"

toorauf er SWeffer unb ©abet ergriff, bie |)älfte bon
!

einer ber großen £a£en bamit auf feinen Jetter l?ob,

unb biefetbe mit einem Stypetit berjefyrte, als ob er feit

bem »ergangenen £age nichts genoffen Jjätte.

$lad} eingenommenem Sftafjfe naljm ber alte £)err,

eine lange einfache 33ücfyfe bon ber 2öanb, bie bort über

bem Kamine auf gtt^ei in biefetbe eingetragenen fernen

Nägeln rufyte, goß frifd)e$ $ulber auf bie Pfanne unb»

fagte ju feinem ©afte:

„Segletten ®ie miefy, |)err garntoatb, icfy toitt ben

jungen ©tier tobtfd;ießen, ber bort in ber ©injäunung

fte^t- 3ty f}abe meinen 9iad)barn berfprocfyen, ifynen

Ijeute frifcfje« gteifd; ju!ommen ju (äffen, ba bie 9?e$e

an mir ift, fotd)e$ gu tiefern. 3ebe Sßocfye fcfytacfyteti

(Siner bon uns unb tfyilt mit ben Zubern, fo brausen



179

ttrir baS gleifcfy nicfyt gu faljen unb gu räuchern, unb

fyaben e3 immer frifcfy."

@r fcfyritt garnmatb boran, trat an bie (Stnjäunung,

in toeld;er an bereu anberer Seite tt>o^t fünfjtg Schritt

entfernt, ein mäd)ttger ©ttcr (taub, ber if)m entgegen-

blidte, f)cb bie lange 23ücfyfe an feine ©cfyutter unb im

näd)ften 51ugenblid; fanf ba3 £t}ter, bon ber Äuget

jtotfcfyen ben Slugen getroffen, tobt ju 33oben, toorauf

bie brei ©öfyne beS ^ßflanjerS ju ifjm Ijtnfprangen nnb

mit iljren 3agbmeffern fict> baran begaben, e$ abjufyäuten

unb ju gerlegen, toäfjrenb ber alte £)err bie ©ingäunung

crftieg, ftcfy barauf fegte nnb garntoatb eiutub, ein

©feid)e3 gu tljun-

„Sie fefyen, iä) fyabe baS ©cfyieften nod; nid;t ber*

lernt nnb bie alte Sücfyfe ift nod) eben fo treu, als gu

ber gelt, *>a ty fa *n bk 33erge bon Sentudfy trug,

$töt manches ©tücf Sötlb bannt erlegt unb mancher

Stot^aut Ijat fie ba$ ©rabtieb gefuugen."

33ei biefen SBorten legte ber ^flanger feine fd^töere

Weckte tieblofenb an ba3 alte bertoitterte ©etoeljr, ba$

auf feinem ©cfyooße ruljte unb rief bann feinen @ölj*

neu gu:

„|)urraJ?, 3fyr jungen, frifcfy gugefaßt, bamit Qfyx

\oä) i)or Zi\<§ bamit fertig werbet, bie SKutter toirb

jeute geitig auftragen.
"

12*
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Sann menbete er fid) 31t gammatb unb fagte:

tf 3ä) rette J)eute 9Ibenb fetbft mit, menn meine

(£öf;ne ba8 5(eifd; 31t bcn 9?ad)barn bringen, bann fann

iri; foglcid) einige berfetben für unfere ©acfye gewinnen,

Waffen (Sie uns nur nicfyt ju biet $eit berlieren, ber

SDcenfd^, ber SWorting, fönnte Robert ia in ber Watyt

überfallen unb ilju fyinüberljetfen, menn er l)ören fottte,

baß fid; feine greunbc feiner annehmen motten, ©ie

©cfängnißtyür ift ja leidet eingefplagen."

„($inige Jage muffen totr e£ no$ auftrieben, bi$

mir bic Stntmort beS ©ouberneurS ermatten fyaben, bie

{ebenfalls abfd;tägig lauten mirb, benn berfetbe mar ein

greunb be3 ©vfdmffcuen," ermieberte garnmalb.

„SßJarum aber märten, menn mir boefy miffen, ma$

bie Slntmort bringen mirb? 3n>ei ^a9e ©efangenfcfyaft

mit ber Slnäficfyt jutn ©afgen finb für einen, greifyeit

genanten 23uvfcben mie Robert eine quafootte @mig*

fett/' fagte 3efferfon.

„(&$ entftfjutrigt aber unfere eigenmächtige |)anb*

lung einigermaßen."

„(£ntjd;ufbigt?" ermieberte ber ^flanjer; „n>er fid^t

entfd;u(bigt, ffagt fid? an; mir fyaben ja ba3 bottfte

9ied;t auf nnferer Seite."

„3)a8 ^eipt, lieber 3efferfon, nad) unfern alten

grcntiergeje!3en, bie aber aufgehört Ijaben unb aufhören
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mußten, ttenn ber ©taat gebeten fofltc," antwortete

garnmatb-

,,©ut, t$ Ijabe nichts bagegen, bann fott man aber

aud) nad? bem tt>trfltd>en JRed&te richten nnb folcfye

@d)urfen, tote 1>orft einer toar, fangen, fofiafb fie ifjre

biebifd)en £)änbe nad; red;tfd;affuer Seilte (Stgcntrjwn

auäftretfen."

SBoljt noä) eine (Stunbe faß garntoatb neben bem

alten §errn auf ber ©injaunittig Ijm nnb Ijerriitfenb

(benn auf folgern, im 3^3a(S aufeinandergelegten

©cfyeitljotj, aus ft>e(d)em biefetbe errichtet, ift ntd;t ber

bequemfte @tfe), Bio bie jungen Seffcrfonä baä ^^egen

beS ©tierS beenbigt, bie einzelnen ©tiide 8*lctftf; auf

ber herbeigeholten Söage getrogen unb nad; bem ivaife

hinaufgetragen Ratten unb SRabame Sefferfen gugleid;

anjeigte, baß ba3 sD(ittag3effen bereit fet.

53atb Ratten ftd) bie fräftigen gefunkelt ©fieber ber

gamitie, garntoatb in ifyr^r
s
2)iitte, um ben £ifd; ge-

reift, ber alte £>err neigte fid) über feinen Setter,

fprad) ein furjeS 'Danfgebet unb forberte bann feinen

©aft burefy ein einfaches „help your seif" auf, 31t

tljun, afö ob er ju |)aufe fet.

@tne foloffate toeicfyfcfyatige ©c^itblrßte mit il;ren

ungä^Itgcn ©iern toar 3U einem fofttid;en Ragout be*

reitet, ein SBärenfcfytnfen lieferte ben 33rateu unb ba3,
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bei ben ^flangern jener ©egenben niemals Beim SMittagg*

effen fe^Ienbe Sftübenfraut, ftorin ein ©tüd geräucherten

@pecf6 gefegt, gab ba$ ©emüfe. ©ine rtefen^afte

Omelette, mit ©tüden ber J?errlid;ften ^3firfid^e bidjrt

überbedt, fam in ber großen eifernen Pfanne, in ber

fie gebaden toar, als ©eiert auf ben £ifcfy unb fertig

unb grüßte mit füger Wilä) machten ben 23efd;fu§.

U3alb nad; bem offen tturben bie ^ßferbe fcorgefüfyrt,

gtoei SKauft^iere würben mit bem g(eifd)e be$ ©tierS

belaben unb nad> einem fyerglicben
s
2lbfd)iebe fcon ben

©amen trat garntoalb feine £>eimrcife an, toobei iljm

3efferfon mit feinen brei ©öfynen ba3 ©eleit gab,

ba iljr Söeg einige SOteifen tteit mit bem feinigen in

einer Stiftung [ag. Slfö tfyre $fabe fid) trennten, fdjjieb

fcer alte f)err öon feinem ©afte mit einem Carmen

triftigen ©änbebrud unb fagte:

„©toarton fehlte niemals, mir ju ©üffe ju fommen,

toenn bie SJct^äute mir gu fyart giifefeten, fo toirb audj

JfyomaS Sefferfon mit feinen ©öfynen unb greunben,,

gegen bie toeißen Snbianer ifym treutid; gut ©eite ftefyem"
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CapttH 24.

$>ie 2ßi(ben. — Unbefriebigte ©anfbarfeü. — ©aß Snbianermäbdjen. —
©er sflettungSgebanfe. — 3"fa8 e - — ©ie Snütaner bei Sifrf). — ©et

SRitt in bie 2öübni§. — CDie Snbianer bei bem fteuee, — ©aS %dt beö

Häuptlings. — ©er geraubte ^nabe unb baS rueige Wauitbier. — ©a$
Saget ber Söilben. — ©er borgen im Sager. — Vorbereitungen jum
ßriegSjug. — ©ie ©treiter. — ©er Sibfcfc-ieb. — ©aö 93ab.

jtc Dämmerung toar fcfyon fyereingeBrocfyen, at«

garntoalb ftd) feiner Segnung näherte unb untoeit ber*

felBen einige 8eute, bie Bei iljren ^ferben ftanben, ge*

toafyrte. (S% fiel ifym auf, baß biefelBen fid) nid;t in

ba$ Spans verfügt Ratten, bod? Balb erlannte er 3n*

bianer in iljmen unb tourbe auefy gfeid) barauf bon

feinem alten SSefannten, Ätoafia, Begrüßt 93ei bem*

felBen Befanb fid), außer feiner Keinen fyüBfcfyen grau

unb einem alten Ärieger, notf; ein i)od)gett>ad)fene$ 3n*

bianermabcfyeu bon ungetoöfynttcfyer ©cfyönfyeit beS ©e*

ficfytö; bie formen iljreS ÄörperS toaren bom £>a(fe Bi$

in ityren jierticfyen $üßen tyinaB in eine große (od'ige

SSüffet^aut eingebüßt -3ljr Keiner \<§'6n geformter

$o£f toar feftlid) gefc^mücft, il?r gtanjenb fcfyftarjeS,
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reifes $aax toar an ber Seite mit einem rotten ?ebet>

banbe gufammengefcbnürt unfr eine pracbtttofle Cuafte,

am? ben fd)önften bunt fcfyitfernben gebern gufammen*

gefegt, ttar barüber befeftigt ©ruft unb gefyeimnißbett

flauten ifyre großen tounberbar [ebenen 2(ugen unter

ben breiten fd;wargen brauen fyerbor unb ba3 ^etfentoeiß

berfelben glänzte aus ber bunlefn garbe iljrer |)aut,

tüte gtoei Sterne am näcfytticfyen £)immeL 2lucfy Qaxita

toav, tote gu einem gefte, mit fingen, perlen unb

gebern gegiert unb ifyr furgeS, bis an bie Ante retd&en^

beS befrangteS ?eberrödd;en toar ungemein fcfyön bemalt

unb geftidt.

Stoafia Ijattt garntoatbS £>anb ergriffen unb fagte

iljm, baß er iljn gu fprcd;eu nninfd;e, vorauf er mit

il)m md) bem ©aufe fd;ritt, fein ^3ferb mit bem Saffo

an einen 23anm befeftigte, feine ©efäfyrten bebeutete,

baffetbe mit ben irrigen gu tljuu unb if)nen bann

toinlte, ü?m unb garntoalb in beffeu Söoljnung nad;*

gufolgen.

SRenarb tarn feinem gftewtbe entgegen unb mar

Ijöc^ft erfreut barüber, baß if;m ber 3ufatt nun aud
?

einmal SBBitbc gegeigt I)abe, bereu er früher nie anfid)tig

geworben märe. (Sr fagte, baß er ade feine lieber-

rebungehmft aufgeboten I;abe, um bie 8eute in ba$

$au$ gu nötigen, fie Ratten ifjm aber gar feine
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Antwort gegeben unb fteif, tote bie äSttbfäulen, bei ifyren

gerben bertoeift.

iftoafta fefcte fi<$ beim (Sintritt in baS ,3immer

fofort auf einen ©tufjl, bocfy feine ©efaljrten ließen ftcfy

auf ifyre £)acfen neben iljm auf ben gufjfeoben nieber.

9?enarb toax ju ben Äinbern ber SBübniß Eingetreten,

fyrad; freunblicfy ju ifjmen unb Köpfte $toafia auf bie

(Schulter, bocfy biefer fafy ifyn ernft unb fcfytoeigenb an,

cljne fid? ju rühren. garntoatb, ber fid) injtoifdfjen

feiner SReiteffecten entfebigte, toar e§ nitf;t entgangen,

baß Äitoafia bie gubringticfye 2(nnäl)erung 9?enarb$ un-

angenehm toax, beSljatb führte er biefen an ber $anb

3U bem Häuptling unb fagte:

„Sittafia, bieS ift mein greunb Ötenarb, er ift, tote

id), ein greunb ber rotten Äinber unb ein greunb bon

ftitoafta, ber i^n fieser and) lieben toirb, tote mid)

fetbft."

Sei biefen Söorten legte fid) ein Sluäbrud aufrief

tiger greunbticfyfett auf beS Sßilben 3^ö e/ er reifte

9?enarb feine £)anb unb fagte:

„fitoafia guter greunb fcon 9?ena," vorauf er

lieber in fein borigeS ©df?tt>eigen berfiel unb garntoafb

baburd^ aufmerffam tourbe, baß ber 3nbianer einen

©egenftanb bon Sßi^tigfeit mit ü)m gu befprecfyen
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tininfcfye unb auf bie, Bei folgen ©efegenljeiten geBräucfy*

ficfye griebenSpfetfe ftarte-

3)iefelBe ttmrbe fc^neö J?er6eigefdf;afft, garntoalb

fefete fid) mit SRenarb ju ben Söitben in einen ÄreiS,

jünbete bie pfeife an unb reichte fic Ätoalia fyin.

£)iefer fog nun eine 3rft fang ben sJtaudj) aus berfelBen

auf unb berfcfyludte iljn fo boflfontmen, baß leine ©pur

bafcon fid^tBar tmtrbe, Vorauf er bie pfeife bem alten

Srieger reifte, ber in gleicher 2öeife bannt berfufyr

unb fie bann SRenarb üBergaB. SDtefer, nad)bem er

einige 3 l^ e baraug get^an Ijatte, üBermad)te fie garn*

toalb, toafyrenb ^toafia fiel) gurüdßegte, ben SÄnnb nacfy

oBen richtete unb einen bieten Strom 9?aucfye$ ausließ*

9?atf;bem fein ©efäljrte fid) gleichfalls eine$ StycifS

be£ berfd;tudten SRaucfyeS enlebigt Ijatte, naljm ffimalia

ba$ 2öort unb fagte:

„garntoalb, ber große Häuptling, l?at ftoaüa ben

93ruber gnrütfgegcBcn unb üjn fett unb ftarf gemalt,

fo baß er ftieber ben SBäffel jagen unb ben $feil nacfy

ben £>erjen ber $einbe feinet Stammet fließen fonnte*

Ätoafia fyat ben großen Häuptling nodj) nid;t bafür

burcfy ein ©efd^en! erfreut, oBgfeid^ er e$ gern getrau

Jjätte. £)er große Häuptling Ijatte feine grcnbc ein

@i(Ber unb aud) ntctyt an ben fdjönften SKauItljieren,

toetdje in ben ©eerben ber Somantfdjen toeibeten.
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ftoafia tteiß aber, baß fein |)erg einft IjodE) für eine

Zctyttx ber rotten Äinber fc^tug unb baß eS traurig

tturbe, als feine geinbe ben Sßfctt in i^re ©ruft gefenbet

Ratten. Ätoafta Bringt jefet bem großen Häuptlinge bie

fdbönfte £od)ter feines ©tammeS gum ©efcbenfe unb

toünfd^t, baß fie feinem ©er^en gefallen möge."

33et biefen Sßorten geigte er feittoärtS auf bie fcfyöne

Sßitbe, bie neben üjm auf bem gußboben faß unb ifyre

großen bunfetn ©agellenaugen ernft unb fragenb auf

garntoatb geheftet tjieft.

S)ie SBüffet^aut, bie Bis je£t tljren Äörper berptft

Ijatte, fiel bon iljr ab unb eine botfenbete inbianif($e

toeiblicfye ©d)önJ?eit geigte ficfy ben überrafcfyten 33ticfen

ber toeißen Männer. Stuf iljrem gotbigen garten 23ufen

ruhten reiche ^erlenfcfynüre, bti^enbe Spangen umfcfyfoffen

il)re botten s2lrme, ein buntfarbiges fcfyön geftiäteS Seber*

rodeten mit taugen grangen fying um i^ren fcfylanfen

Seit» bis auf bie £nie Ijerab unb ifyre fteinen güße

toaren mit gterlid)en 3ÄofaffinS gefcfymüdl Wit bem

Herabfallen ber 33üffetl)aut Ijob fidf> bie totfbe ©cfyöne

empor unb iljre gtängenb fdfjtoargen feibemt>eid)en Haare

fielen bon ber ttnfen Seite il)reS flehten ÄopfeS, tt>o

fie mit bem reichen geberfdfnuud: gufammengebunben

toaren, in üppigfter griffe bis unter ifyre Ruften J)erab.

Sie ftanb ttie eine brongene ©tatue, ebel unb anmutig
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ba unb Bttcfte unbeweglich auf g^nftalb, als toolfe fie

erraten, toetd^en (Sinbrud (ie auf fein §erj mad)e.

(Steige SWinuten laug ftauute biefer bie fo ptoi^liäf

tote hergezauberte @d;ötd)eit an, bauu toenbete er fi$

3U Äitoafia uub fagte:

„©cfyon burd? ba$ Angebot fo bieler Ijerrlicfyer @e*

fd^enfe ift ber Heine £>tenft, ben iä) £)ir erjeigt, reid;*

liäf Belohnt; £5u fcfyufbeft mir nichts meljr, £iti>afia.

Stucfy für biefeS überaus toertl)bo(le @efd;enf baule icfy

£)ir fo fyerjtid), als ob id) e$ angenommen Jjätte, gebe

J)ir aber ba3 9Wäbc$en jurüd, ba fie miefy nicfyt gtüdficfy

machen fann unb fid; nid;t glüdlicfy M mir füllen ttnirbe."

Äitoafia fenfte bei biefer abermaligen 3urii(ftoeifung

feiner ©abe ba$ £>au|>t unb lieg bie Slrme jtoifd;en

feinen Änien Ijiuabfinfem Gr faß eine Sßeile, ftumm

fcor fiefy ljinfd;auenb ba, toenbete fid; bann ju ber iungen

Snbianerin unt> fagte ü)x mit einem 2lu$brude bon

SSortourf, fie fei nid;t fd;ön genug, um garntoafb jur

Siebe gu reijen, worauf biefelbe toieber auf ben guß*

boben nieberfanf, ibre große 33üffetl;aut um fic$ jog,

iljr £aar bon bem geberfcfymude befreite, fo baß e8

ttrilb um ifyren fopf herabfiel unb fid; bann mit nieber*

gefcfylagenem 23lide gufammenlauerte.

sJJad; einer langen $aufe ftanb $itt>afia, tote 3U

einem fcfytoeren (Sntfd;fuffe gekommen, auf, faßte bie
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£cmb fetner gran, führte fie ju garnttalb l)in nnb

fagte, inbem er beren £)anb bemfelben entgegenhielt:

,,©o nimm benn baS 3Hj>enerfte, tt>a^ Ätoafta befi^t,

nimm feine gaxita, er Stebt fie ©ir, greger §än{>tling,

mit grenben nnb toxrb gfüdlid) fein, toenn fie ©ein

£er<5 frol) mad)t"

3tt biefem 2(ngenbli(fe festen ein begeifternber ©e=

banfe in gamtoatb anfjufteigen, feine fingen ftraljlten

febenbig, a(3 trenn eine fc^toere Saft ptö|ti<$ bon feinem

^er^en gefallen toäre, er ftanb anf, ergriff be3 SBitben

|)anb nnb fagte mit entf^offenem £one:

„3a, Ätoafia, je£t toitt id) einen ©tenft üon Dir

forbern, ttobnrd) ©n ©eine ©cfyntb bei mir tanfenb*

mal abtragen famtft."

93ebenb fyiett ber 3nbianer immer nc$ bie §anb

feiner gran naefy garntoatb l?in nnb fagte mit toefy*

mutiger Stimme:

„Äitoafia giebt fie ©ir gern, groger £)än})tling, fieift

\a nicfyt fyalb fo fciel ttertlj, als ba3 Öeben feines 23mber&"

f
,9?ein, nicfyt ©eine gran ift e3, toa^ id} fcon ©ir

begehre, fie fett bie ©eine bleiben; e$ ift ein anberer

©tenft, nm ben id; ©id; bitte."

ff
3d) Ijabe nid)t$ 23effere$, tt>a$

\<fy
©ir geben lönnte,

benn ©eine Jöaffen l)aben bie ber ©omantfd()en abge*

ftnmpft, ©ein |)engft §at bie gälten i^rer 9?offe über*
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fprungen unb ©eine Äleiber finb fd^öner, afö unfere

grauen [ie verfertigen fönnen."

„£)u fotlft mir nichts geben, Ätoafia, ©u foüft

etoa« für mid? tl)un ober btetme^r mir Reifen, eine

S£ljat auszuführen."

,,©u Ijaft mir meinen 35ruber gegeben, beSfyalb

muß aud) id) ©ir etoa$ geben, toa$ ©td) ebenfo fefyr

erfreut, als mid) Steine ©abe. 3ßa3 ift e3 aber, toobet

td) ©ir bepfflid; fein fann?"

„(Sin greunb bcn mir toirb von feinen geinben

gefangen gehalten unb in Wenigen £agen tooflen fie il)n

tobten. @3 finb iljrer ettr>a breißig, bie il?n betoad)en

unb id? bin 3U fd^toad^, um üjn 31t befreien, bodf> toenn

Ätoafia niir mit feinen friegern beiftef)en totü, fo ift e$

ein CeictyteS, iljn ju retten: fein ßeben ift mir ebenfo

treuer, als Ätoafia ba3 feinet 33ruber$."

„yiiäft Ätoafia barf ©einen greuttb retten, fein

trüber muß Reifen, benn iljm Ijaft ©u geholfen, Ätoa*

fia aber Ijaft ©u ein ©efc^enf gemalt, bafür bleibt er

in ©einer ©cfyutb. 2Bo ift ©ein greunb gebunben?"

„9ßenige ©teilen bon Ijier, icfy toerbe mitreiten unb

©ud) ju bem ©efängniffe führen. @S muß aber fefyr

bafb gefdjeljen, fonft foirb e3 ju fpät."

„JfhoafiaS $ferb toirb über bie ©ebirge gießen,

fd^nett tote bie Antilope, Ätoafia^ 3un8e ^ri) feinen
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©ruber an feine ©cfyulb mahnen unb gu feinen Kriegern

reben, bannt fie iljre fc^ärfften SBaffcn nnb %e fd)netf*

(ten Stoffe toäfyten nnb gu bem großen Häuptlinge eilen,

um beffen greunb aus ben £änben feiner geinbe gu

Befreien. Sftocfy el?e bie @onne gum gleiten Sftale hinter

bem @ife ber ©eBirge berfd;toinbet, fteljt Äitoafia nnb

fein ©ruber mit gtoeiljunbert feiner Beften Ärieger fyier

bor deinem Sßigtoam, um ©einen SBunfd; gu erfüllen.

Sftein ©ruber toirb glüdlid; fein, toenn er bem großen

Häuptlinge Reifen farm, tote biefer iljm geholfen l?at,

Äitoalia aBer toirb traurig BteiBen, toeil er nid)t$ Be*

fi£t nnb nichts ifym Bieten lann, toag benfelBen er*

freuen toürbe."

„SBenn ©u mir meinen greunb toiebergieBft, fo

bienft £)u mir eBenfo, toie icfy £)ir biente nnb ©u toirft
t

mir nichts mefyr fd;ulben," fagte garntoalb gu bem

Häuptlinge unb brüdte ifym bie £anb, bod) biefer Rüttelte

mißmutig ben Stopf, fdfjoB feine grau unb bag äftäbctyen

nad; ber Zfyüx Ijtn unb toollte ftcfy mit ifynen unb bem

alten Ärieger entfernen, als garntoalb üjn gurüdljielt

unb fagte:

„2Bie toeit bon Ijier liegt ©ein ©tamm?"

fitoafia geigte mit ber $ax\b nad) Often unt> Be*

fcfyrieB mit berfelBen üBer fid) einen ©ogen nad) SSJeften,

um ben Sauf ber @onne angubeuten unb fagte:
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„SBenn td) bon l)ier mit ber @onne aufbreche unb

mein $ferb ben 3?o|>f nicfyt efyer in bag ©ra$ fterf't,

Bio bie ©onne Derfunfen, fo nehmen ü)m bie grauen

Äitt>afia$ bor feinem 2ßigftam ben 3aum a&- ®a/

too bie (Somantfd;en auf bem Ijßdj>ften 23erge, toie ©ir

Befannt ift, biete taufenb Steine aufeinanbergelegt IjaBen

(in gorm einer ^fyramibe), bort Brennen tfyre gener

in bem Staate am gluffe."

„3$ toifl felBft mit £)ir reiten, Ätoalia, um fidler

3U tt>tffen, oB ©eine Krieger fommen toerben. SBenn

ber Sag graut, Bremen toir auf. bringt (Sure $ferbe

in bie ©in^äunung, mein Wiener foß fie berpflegen,

bamit fie morgen fraftig unb fcfynetf finb; bann fommt

lieber Ijierfyer jurüd, aucfy toir tootten un3 3U bem

• SRittc ftärfen," fagte garntoafb ju feinem tinlben greunbe

unb rief bann 2tbbiffon gu, bemfelBen Betyülfticfy ju fein,

bie $ferbe unterjuBringen.

„SBotlen @ie toirftidf) mrt benSöifben reiten, garn-

h)atb?" fragte il)n 9?enarb, als 3ene baS 3*mmer ber=

faffen Ratten.

„UnBebingt; biefe |)ülfe f?at mir ber fnmmel ge*

fanbt, benn nun ttirb bie getoattfame Befreiung auf

9?ed)nung ber Snbianer fommen unb £)oralice£ 9J?u(ter

fann mir nid)t barüBer jümen; fie toirb benfen, ber

alte ©toarton Ijätte biefelBen ba^u fcerantaßt @r ift nur
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tner 3ctl)re nacfy mir in tiefe ©egenb gebogen unb ift,

fo tote ity, mit tiefen ©lammen ber Sßifben Mannt

Sftan toetg nacfyljer nid)t, melier 3nbianerftamm e$

ausgeführt t;at nnb xoxx fprengen au8, baft e$ 2fte3ca(ero$

gemefen feien. 9?iemanb aber, aud> fetbft mtfere greunbe

bürfen e$ niä)t erfahren, toeber borl)er nod) nacfyljer.

fficnn alfo 3emanb faäljrenb meiner StbtDefen^eit l)ier

naty mir fragt, fo fagen @te, ©ie toüßten nid^t, tool)in

tcfy geritten fei."

'

„Sfyxt greimfce derben aber baburd) in 9lngft ge-

raten; ©ie toiffen, i^re Seforgniß fteigert fiefy mit

jebem £age."

„©agen ©ie iljnen nur, fie feilten guten SWutfjeS

[fein, iä) wärt auf Sßerbung auSgeritten."

„®er 3u
f
a^ ift 3§nen günftig, benn anü> iä) glaube,

bag ©ie auf biefe SBeife bem Qoxm ber Sßtttoe ent-

gegen fterbem"

,,©ebe e3 ber trimmet!" fagte garnfoalb, ate eben

'äRtflfy eintrat, um bie Safe! $u beefen.

„£)u mußt bie beiben £ifcfye nebeneinanber fteßen,

2Küfy,'' fufyr er ju biefer getoenbet fort; „idf> fyabe

bornefymen 33efucfy, toie Du toeifjt; ber 3nbianerlönig

toirb mit an meiner STafel fpetfen."

„SRit feiner Königin?" fadste 9Wi% Mtft benn bie

[anbere Silbe bie ^rinseffin?"

Sin ber Snbianergienae. III. 13
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„@ie ift nur bie £)ofbame unb wirb tfyrer äRajeftäl

bie <3$kppt tragen," antwortete garnwatb fd^erjcnb.

„@ie barf biefetbe aber md;t ju lj>ocfy aufgeben/'

fiel föenarb ein nnb ladete Ijett auf, als bie £fyür füfy

öffnete, bie SBitben eintraten unb fd^weigenb if;re vorigen

@i£e lieber einnahmen.

Wit neugierigen unb fcerWunberten 33(itfen folgten

biefetben ben Bewegungen ber Quabrone, ifjre Slugeti;

feierten immer größer ju werben, unb als bie ©ffaöfa

toter Siebter auf bem fauber gebedten £ifd;e angejiiubelj

Ijatte unb $Wei SSafen mit prächtigen SBlumen bajWtfcfyeti

fteftte, fließen fie fämmtlicfy ein JjatbunterbriidteS „£)ugl)!'i

ein 2luSruf ber 3?erwunberung, aus.

£)ie ©peifen waren aufgetragen, SWtllty fyatte fid^j

an baS untere ©übe ber Safel Bei ^ Äaffee* untl

Sfyeejeug geftetft, um naä) Verfangen ben einen obeil

anbern Zxant ju crebenjen, als garnwatb gu Äiwafici

Eintrat, ifym feine Sinfe unb &axita
f
e *ne 9?^tc reid^fcj

unb fagte:

„Äommt, feib meine ®äftc unb mir bei meineir
j

Slbenbbrobe fcxßd) Wtttfommen."

@r führte fie 3U bem £ifd;e, hat fie, ftcfy 3U fefeen I

unb tyolte bann in gleicher SBetfe ben alten Ärieger wtfl

bie junge Snbtanerin. ®iefe wollte nicfyt aus i^reJ

25üffeU)aut hervortreten, bod) garnwafb 30g bie neibiffyl
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glitte fcon \i)x ab, ftrtd^ ifyr reirf;e$ SRabenljaar gurütf,

fo baß e£ über t^ren frönen Warfen fiel unb faßte ifyv

in ifyrer Sprache, baß fie bie frf;önfte Snbtanerin fei,

bie er fett langer &tit gefefyen.

£>a§ @efid;t be£ 2Wäbc$en$ fcerftärte firf; Bei biefett

Sßorten, ifyre großen glänsenben Singen toenbeten firf; gu

Ätoafia Ijin, ifjr SKunb öffnete firf; in feiigem Säcbetn,

3U?ifd^en i^ren frifcfyen sollen ?ippen ttmrben gtDet 9?eif)en

ber präcfytigften flehten 3äljne fiö^t&ar, nnb entgütft fagte

fie jn bem Häuptlinge:

„£örft £)u e$ ti>of;l? er fagt e$ felbft, baß id> fcf>ön

[Bin; foll tefy bie gebern lieber in mein |)aar binben?"

Äitoafia aber gab tljr feine Stnttoort unb faß ftiß

öor fid; Ijinblirfenb.

„£l?ue baä," ^ ™a$t ®t# nod^ frönet „fagte

garntoafb 3U ber ©üben, toäfyrenb er ben alten 3n*

bianer auf einen ©tufyl nieberjog unb im Slugenbfid:

Ijatte ba3 SKöbdjen mit bem Seberriemen be3 geber-

'Bufd^eö iljr |)aar leicht unb grajtöS an ber (inten ©eite

tfjreS ÄopfeS jufammengebunben, Slurf; fie mußte garn*

toatb auf ben ©tuljt nieberbrücfen unb bann mit bem-

fetten gegen ben £ifd; fd)ieben, vorauf er felbft neben

töenarb, ben SBilben gegenüber, pa£ natym.

'Sie Heine jierlic^e gaxita täfelte unb ftraljfte toor

Jßonne über ben 3auber, ber
f*e umgab, unb fie ftreäte

13*
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ifyre frönen runben 2lrme halt fyter, balb borten über

bcn Sifd;, um Äircafia auf tue bli£enben ©eratfye unb

burcfyfid;tigen ©lajer aufmerlfam ju machen, facifyrenb

ifyre reigenbe ©cfäfyrtin in ftummem ©taunen um ficfy

Mitfte, iiiiD ifyrem belegten SBufen bon 3 e^ in 3 e^

ein Sender entflieg, roeintt fie ifyrem ©efüfyt ber 33e*j

ttmnberung Vuft $u mad;en fd)ien.

„9Äii einer feltfamern unb jugleid; rei3enbern ®e-| :

feöfd^aft fyabe idt> nie }it Jifcfy gefeffen," fagte 9?enarbr l:

auf bie beiden Sudanerinnen blidenb.

„Cnrgäfylen Sie e3 3fyrer grau nur nid;t 31t auM

füfyrlid), fie itmrbe mir t>ießetd;t barüber grollen/' er*

fieberte garnroait) unb fagte bann ju ÜKiflty:

,,©ieb £>errn 3?enarb unb mir juerft Sljee unt

Äaffee unb bann ben Sntianern," nafym felbft bon bett

berfduefceneu -gpeifcu einiges auf feinen Jeder unb füllte]

baranf bie ber SLMtbeti in gleid;er 233eife.

£>iefe faßen ttemmnbert ba unb blirften balb auf

bie Seiler, balb auf Die üJceffer unb ©abefn, unb faljeti

bann toteber nadb garnmab fyin, aU tocüten fie ifyit!

ab[el;en, tote fie fid; gu benehmen Ratten.

„grifd), fftoafia, fiel? fo!" fagte berfelbe ju ben

Häuptlinge, fdjnitt bie Speifen auf feinem Seiler entjroe

unb führte ein ®tüd gleifd) mit ber ©abel ju feinen

SJcitnbe.
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Ätoafia lächelte unb machte einen besagten 33erfttc^r

ein ®kid)e$ 3U tfyun; bod> kirn erften Sdmitt flogen

bte Steifen üon feinem Jetfer, töctfä auf beu Stifcty,

tljeifö auf bte (Srbe, vorauf gamtoalb fein SDteffer unb

©abel nieberfegte unb fid? ftatt berfelben feiner ginger

bebiente. 3e£t Derftanbeu bie ©üben färnnittid;, tt>a$

fie ju tfyun Ratten unb griffen ber^aft 311, ftäfyrenb

garnmalb ftets ifyre Jeder gefüllt erljielt.

Unglaublich ift ee, meiere Quantität bon ©peifen

bte 3ubianer ju fiefy nehmen fennen, toäljrenb fie e3

and? gerooljnt fint), mitunter jmei, aurf) brei Jage gar

nicbt3 ju genießen. Jpeute war aber 6§tag, unb als

garntoalbS toilbe ©äfte bie f)anbe in teu Sd;ccp fiufen

liegen unb mit aufrieben gtürflid;cm VaActn fagten:

„bueno", ttäre eS ifynen aud? rocfyt xud)t mtfgfid) ge~

toefen, nod) einen 33iffen 31t berfcfylucfen, garntoalb

reichte ifynen barauf Sigarren, bte fie mit 2ßol?lgefaöett

angejünbet Ratten, als Äiroafia fid) er£;c6 unb fagte:

„Snbianer jatt, nieberlegen!" herauf er unb feine ©e=

feierten ifjre Söüffel^äutc auf bem gfujsboben ausbreiteten,

fiefy barauf aueftred'ten unb, ftd; auf einen Slrm ftiifcenb,

beljagtid; ifyre (Stgarren rauchten.

garnttalb unb SRenarb Ratten eS fid; in gleicher

33efdj)äftigung im ©opfya Bequem gemacht unb Tliüt}

Ijatte ben 2ifdj> abgetedt, als fie 31t iljrem £)errn fagte:
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„Darf ®ir 3oe benn nid)t guten Slbenb fagen? ba$

treue <Ef)ier fteljt fd)on bie ganje 3eit bor ber £l)ür,

idf> I;abe tfyn aber nid;t Ijereintaffen tootten, liegen ber

Snbianer."

„Söart, xd) toiU Ujn fetbft hereinholen," ertoieberte

garmoalb auffpringenb, öffnete bie SEtyür unb ergriff ben

£>unb im £al$bante, afö er I)ereinfd;rith

SDttt tiefem Ämtrren, geftrauBtem £)aar, unb gel)o~

Bener 9?utl)e Midte ba$ mächtige £J?ier auf bie auf bem

guftboben tiegenben ©üben, bie mit einem lauten „§mgfy"

gufammenfu^ren, als fie be6 £ntnbeS anficfytig würben,

bodjj Qfarntoaib bertt>ie3 ifym feinen ,$orn, vorauf ber-

felbe fid> bor if)m nieberfefcte, feine Singen aber nicfyt

bon ben Subianern abroenbete,

ß$ lourbe 3eit, licfy 5 1^ 9^^ öu Begeben, gard

toalb fteflte e$ feinen Silben ©äften frei, fyier im 3tmmer>

ober unter ber 33eranba ju fcfytafen; fie flogen 8e£tere$

mit bem 95emerfen bor, ba$ man brausen freier atfymen

fönne. Sie nahmen if)re SBetten, bie SBüffetfjäute, unb

iljre Sogen unb Äöcfyer mit fid; fyinauS unb Balb barauf

toaren fämmt(id;e 23eti>oIjner biefer einfamen SInfiebetung

in tiefem @d;(afe-

Sauge bor £age aber fladerte ba3 geuer in ber

£üd)e lieber Bod) auf, too bie Cuabrone ba$ bereiten

be$ grül?ftüd3 beaufftcfyiigte, Slbbiffou unb ber alte
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©ärtner verpflegten bie ^ßferbe unb erft ate ber £if$

gebedt toar, ging 90ftttfy ju iljrem |)erm, um ifyn ju

toedem Jfaum rottete ftd; im Often ber ©aum beS

$immel$, als bie Snbianer fd/on gu *ßferbe vor bem

<£)aufe gelten, garntoalb 2l6fdj>ieb von 9?enarb naljm,

i$n nod;mat3 Bat, mtr nad) ?IBrebe gu verfahren unb

bann feinen £)engft Beftieg unb mit ben Sßtfben von

bannen 30g.

Äitoafia beutete garntoalb mit einem Söinle feiner

<£>anb an, baß er ben 3ug fü^en ftoße, folgte nur

eine furje gtit ber ©trage unb bog bann an bem Ufer

be$ 5Iuffe$ fyinaB in benfelBen hinein, wo er iljn auf

einer feierten gurt burcfyritt, bie garntoalb, tro£ feinet

langjährigen 3lufentl)alt$ in biefer ©egenb, Bi£ iefet un*

Befannt geBHeBen toax.

Stuf einem faum fid)t6aren S3üffefyfabe trieb ber

Häuptling fein $ferb an bem fteiten jenfeitigen Ufer

hinauf unb in baS £)idtd)t beS UrtoalbeS hinein, fo baß

9?oß unb Leiter Bei jebem ©dritte bie l)erüBer unb fyin*

iiBerfyängenben SBIätter ber 9Wefenj>fIangen Reifen mußten,

bennocB toar ber $fab frei von ftarlen Tanten, bereu

fo unjäl)ttge felBft ben |)aupüt)eg burd; ben SBatb Be-

fd;roertic^ matten, unb tourbe nur Ijier unb bort burd)

einen umgefallenen SÖaumftamm gefperrt»
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„£)ag tft mir ein ganj unbefannter neuer Sßeg, ftffi

toafia, irrft 3)tt 3)ic£) aucfy nicfyt, unb fü^rt er tooljt

aucfy ganj burcfy ben 2öa(b bis gut ^ratrte IjinauS?"

„®er SBeg metner 23orbäter, Snbtanertoege fdnnat,"

toar bie furje Slntoort be$ äöttben, toobei er [ein ?ßferb

jur (Site antrieb unb ImfS unb rechts mit ber §anb

befjenb bie 2Iefte unb SBlätter bei Seite brüdte. garn*

toalb folgte ifjm eben fo rafd), ttenn e3 ifym aucfy fd^roie=

riger ttmrbe, ficü) burd; bie 23üfd)e ju fd;(agen, unb

fctytoetgenb jogen bie anbern Snbianer hinter if)m brehu

©er SKorgen toar frifd) unb bie Söalbluft (abenb, ber

£ag brad) rafcfy burd) bie büftern Zäunte ber Unge-

heuern Caubmaffen berein, gtotfcfyen betten bie foloffaten

Stämme, tote märbtige Pfeifer ju bem grünen ©emötbe

fyinaufftrebten unb, in fcfyimnbelnber £)öf?e iljre Stefte

ausbreiten*, bie Raulen gelten, bie in langen Scfyttnn*

gttngen ben SBvib burdfoogen. Safb büßten bie erftett

©trauten ber Sonne burefy baS grüne ^ad), l)ier fielen

fie auf ben glatten toeipen Stamm einer mächtigen

Platane, bort auf ben gtänjenb fitbergrauen Sd/aft

einer bid)t unb faftig betäubten SJcagnolie; in ifyrem

golbigen Scheine glänjte bie bunte prächtige 93(umenfIor

ber Öiatten, bie in langen ©ettunben bon Saum ju

83aum fingen, prangten bie 3£unberbtütfyen ber 23aume,

ber Sträuße, ber ^ßflanjen, bie fiefy über bem reiben
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©rbboben ausbreiteten, unb geigten taufenb grüßte bem

neuen 8id;te ifyren Purpur, tf?r ©otb-

£)ie merfüBtgen 33etool?ner beS SßalbeS flogen bon

ben Vettern überrafdjt burdf? baS £>idid;t unb mit (autem

©erraffet l)ob fid& bcr toitbe SMfcfy auf feinem bronje-

farbigen ©efieber ju ben ©ipfetn ber Süefenfcänme.

$)od; ÄittafiaS Sogen unb pfeife ruhten in bem, aus

ber bunten §aut eines 3aguarS verfertigten ftödjer, ber

um feine @d)u(ter Ijing, unb ade feine Slufmerffamleit

toar auf ben 23Jeg unb auf fein *ßferb gerietet, bamit

er jeben 2tugenb(icf ju beffen mögticfyft großer (Site be*

nuten forme.

35aS ©übe beS SBatbeS toar erreicht, bie tteüe m\-

abfeßbare ^rairie mit einzelnen Saum- unb ©ebüfd;-

gruppen, bie fid; toie 3nfeln aus bem ©raSmeer er*

fyoben, behüte fid; bor ben Leitern im Karen äWorgen*

lichte aus unb berfcfytoamm mit bem fernen ^orijont in

purpurnem £)uft 2ßo fid; baS Sluge l)mtoanbte, tt>ar

bie$täcf)e belebt; 9?ubel £)irfd;e ftanben, neugierig nad;

ben Leitern Ijerbtidenb, unb ließen fie in geringer (SnU

fernung an fid) borüberjieljen, fd;eu unb teilten ©prungeS

flogen ©d;aaren bon Antilopen unb tt>ifben *ßferben über

baS behaute toogenbe ©ras, unb in fcfyfterfaftigem ©a^

lopp ftürmten bie S3üffet in jafyfreidjen beerben bor ben

SReifenben bafyin. £)od; fcfytoeigenb folgten biefe, (Siner
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hinter bem Slnbern, ben fd^mafen $faben, bie fcon biefen

Ueberbteibfeln ber Urtoelt burcfy bie ^rairien getreten

finb, unb nod) efye bie ©onne im 3enitfy f^anb im^ t^rc

©trafen gfüljenb auf bie (Srbe fcfycß, trieben (ie iljre

^ßferbe mit unfceranberter (Site über fteinige |)öljen ben

©ebirgen gu- 99erg auf SBcrg ab, oljne 9xaft, ging e$

toortoärtö, faum baß man ben ^ferben $eit genug gab,

in ben ©etoäffertt, bie fic burd?fd)ritten, ifyren ©urft gu

Iöfd;en, unb afö bie ©onne im ©Reiben gtoifdjen ben

(Steffen ber fernen toefttid;en ©ebirgSgüge burcfybfiäte

unb bie ©teinptyramibe l)ett beleuchtete, tt>eld;e bie (£o*

mantfd;e Snbianer auf Ijoljem Serge als ,3 e^en er*

richtet fyaben, baß Ijier ifyr 9?ei$ fei, fallen bie Leiter

au$ am gnße btefeö Sergej bie 9?aud?fciuten ber bieten

Sagerfeuer bon Ätoafiaä ©tamm gum ©immel auffteigen.

Salb ttntrbeu fie boti ben 93ett)of;nern be$ ÖagerS

erfannt, 33iele berfetben tarnen itjnen entgegen unb afö

bie 9?ad)rid)t fid; verbreitete, baß garntoalb mitgekommen

fei, brätigte fid; Sltt unb 3ung gu ÄitoafiaS £eit, um

ben großen £)äuj>ttttig gu fe^en.

Ureumfi toar einer ber (Srften, bie iljn begrüßten,

er f)ktt ifym ba$ ^ßferb, als er abftieg, erfaßte bann mit

beiden Rauben bie feinige, brüd'te fie an fein |)erg,

geigte auf feine muShilofen ©cfyenfet unb 9lrme, l)ob bie

£änbe gum |)imme( auf unb tfyat aüeS 9)?ögfid>e, um
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garnftatb fein ©aufgefüllt für bie iljm jurüdgegebene

©efunbfjeit burd) &z\fyn Su etfennen gu geben, ftäljrenb

er ifyetlS in feiner (Sprache, tfjeitS in !anm i)erftänb(id)em

@ngttf<$, SBorte beS ©anfeS t^erborftotterte, ba ifyrn bie

feljr große unverhoffte greube bie Sprache raubte.

©ie alten Ärieger traten" gu garntoalb Ijtn unb

^te§en ifyn freubig unb JjjerjUd) foiffiommen, man fat) e$

i^nen an, baß fie eS aufrichtig meinten, benn bie greube

berHärte tfjre fonft fo ernften unb unbeweglichen 3üge

unb ein 3eber bon iljnen toolfte ber ®rfte fein, ber tljm

bie |)anb reichte.

3arifa fyatte eine toeiße SSüffelfyaut, einen unter ben

3nbianern ^od; verehrten unb für fie äugerft wertvollen

©egenftanb, für ben ©aft bor be$ Häuptlings $elt lie^ ett

bem $euer ausgebreitet unb biete anbere |)äute um

baffetbe gelegt, als Äitoafia ilm bat, }\ä) nieberjutaffen,

feinen $fa£ neben iljm tollte unb feinem 3?ruber

Ureumfi toinlte, ein ©leicfyeS an garntoafbS anberer ©eite

3U tljun. darauf traten bie Söeifen unb Krieger beS

(Stammes gu bem geuer unb festen fid) in bieten 9?eü?en

um baffetbe nieber, tote es festen in getoiffer Sftangorb*

nung, bie SSornetjjmften in bie erfte Sinie unb bie 2In*

bern fyinter benfelbem

Ätoalia war SriegSljäuptting, fein Vorgänger, ber

alters falber bon biefem Soften jurüdgetreten, toar
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griebenSljäujrtItng unb SBorfifeer in ben Verätzungen,

aufierbem gab eS für betbe Cienfte Stellvertreter unb

mehrere anbere Beamten unter iljnen, tote (Zeremonien*

meifter Bei iljren heften, Sftufifmeifter unb anberemeljr.

3arila unb bie bter anbern grauen fiht>afta$ trugen

nun ©peifen, bie fämmtlid) aus gleifd) beftanben, auf

eine fcor garntoalb ausgebreitete, gegerbte |)aut Äitoa-

lia unb fein ©ruber afjen juerft bafcon unb baten bann

iljren @aft, tfyrem Steifptele ju folgen, toorauf bie in

ber borberften SReilje fi^enben alten Snbtaner fid) gleid)*

falls babon bebienten. äBäbrenb beS SD?al?leS tyerrfcfyte

ein allgemeines ©cfytoeigen unb ebenfo lautlos tourbe

nadb (Entfernung ber ©peifen von Äitoafta bie griebenS*

pfeife angejünbet ©ie ging bon SKunb ju 93?unb im

Greife gerinn unb nac^bem fiefy bie Vetfyeifigten mit

bereu dlaud) gefättigt unb biefelbe fid) lieber in beS

Häuptlings |)anb befanb, brad) biefer juerft bie ©tilfe

unb fagte:

„£)er grofte Häuptling, ben bie rotten £inber lange

in fljrer 93(inb^eit befämpft l)aben, ofyne üjm, feinem

§P ferbe ober Jeinem ©un^ e SeibS antljun ju Bnnen,

ift immer ein greunb ber Somantfd)en geftefen, ftenn

fie eS and) lange 3eit nicfyt etngefe^en J)abem 31(8 fie aber

ifyre SEaffen gegen if)n nieberlegten, Ijat er ibre Äranfen

ttieber gefunb unb il)re ©d;ft>acl)en toieber ftarf gemalt,
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fo baß fie, tote früher ben 33üffel jagen unb il)re geinbe

befämpfen fonntem Hud) meinen SSruber üreumfi, ber

an ben 3agbgriinben nnferer 93äter ftanb, J)at er ba£

Seben erhalten nnb i^n lieber jum (tarfen Ärieger

gemalt. sJ?od) fyaben bie rotten Ätnber gnm ®anfe

bafür toeber fein £)erj burd) ein ©efdfjenf erfreuen,

nodj> ifjm in ber ??otl? beifte^n fönnem @r tft \z%t

gekommen, nm bie £)ülfe ber (Somantfd)en gegen feine

treiben geinbe, bie einen feiner greunbe gebunben galten

unb tobten tocften, 3U forbern, nnb tritt feljen, ob bie

rotten Äinber ber greunbfd)aft tt>ert^ ttaren, bie er

ifynen erjeigt Ijat."

ittad) Ätoafia naljmt Urenmfi baS SBort nnb fagte:

„Sfyr IjaU mid; gekannt, als feiner unter (Sucfy ben

$feil fotoeit fenben, ben 23üffet fo fcfynett erlegen, bem

^ßferbe ber ^rairie fo fieser ben öaffo um ben £)a(3

werfen fonnte als iä); 31jr tyabt mid£? gefeljen als tefy

erfranfte, als id) nid;t mefyr fo ftatf tr>ar, tote @uer

ftetnfteS ftinb, als 3i)x miäf, ein Änod^engeri^e, auf

baS 9Jiauftfyier l?obt, baS mid; ju bem großen Häupt-

linge tragen feilte, bamit er mir neue Gräfte, neues

Seben geben niöd;te unb 3l)r Ijabt mxä) fett unb ftarl

fcon tljm gurüdfeljren feljen. @S mad)t mein §erj frol),

baß ber große ©eift mir ©elegenljeit giebt, bem großen

Häuptlinge ju Reifen; mein fcfyneßfteS $ferb toiü iü)
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reiten unb meine beften äßaffett totö iä) gebraud;en,

um il)m gegen feine geinbe beijufteljen unb feinen greuub

ju retten. 2htcfy bie ^er^eu unferer Ärieger Serben

fid; freuen, für unfern greunb, ben großen Häuptling,

ju ftreiten, unb toer bon irrten mid; batet Begleiten roiCI,

ber gelje je^t nacfy feinem SBigtoam, um feine SBaffen

3U toäfylen, fein $ferb bon ben grauen pflegen ju laffen

unb bann feft gu fdjlafen, bamit morgen fein 2lrm ftarf,

fein Singe fcfyarf unb fein $ferb pcfytig fei. Sßerbon

ben SBeifen oberfriegern anberS fpred?en totü als icfy,

ber mag es |e£t tljun. 3<§ Ijabe gerebet"

Sitte rüftigen Scanner in ber SSerfammfung erhoben

ftcfy hierauf unb fd)ritten fd)toeigenb, aber mit freubigem

Stide in üerfdjnebenen 9?i$tungen ben anbern gelten

gu, tDä^renb bie SUten fid; enger um baSgeuer festen,

iljre pfeifen anjünbeten unb nacfy einanber aße mit

garntoafb rebeten.

T)k yiafyt toar bunfel, bie ©terne glänzten unb

funlelten in ifyrer bottften $rad;t unb ber milbe Slbenb-

ttinb fäufelte traulid; burd; bie mad;tigen ©treffen,

an bereu SBurjetn bie Sßeften beS pfeilfcfyneft bafyin

ftrömenben gluffeS fid; raufdknb brachen. 3)a3 geuer

foar ju einem großen Äoljfenfyaufen niebergebrannt, beffen

©fatfy bie rotbraunen ernften ©efid^ter ber alten 3nbia*

ner beleuchtete, ©ie fprad^en bon tängft vergangenen
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Reiten, in betten 3toifd)en biefem fjtuffc nnb ben, biete

l)unbert SWetten fetter öftttd) fließenben Strömen nod)

fein 3Sfeid)geftd(>t fein SSigtoam aufgefd)Iagen fyattt; fie

fprägen bon ifyren ÄriegSgügeu nad) Sftejico nnb ben

reichen SBeuten, bie fie bort an @t(ter, ^ferben, WlauU

toteren nnb ©Hauen gemad;t, nnb erinnerten einanber

an bie* bieten kämpfe, bie (ie gegen bie toeiften Stnjtebter

an ber Meereslüfte beftanben Ratten, als ber SBüffet

no$ feine ^Säuberungen bis bort hinunter ausbeute.

@S fprad) ftetS nnr (Siner jur geit, toäfyreub bie 2lnbem

mit unbeftegUcfy auf ifyn gehefteten 95fiden feiner

SRebe (aufcfyten, bamit iljnen fein Sßort, feine feiner

SSetoegungen entgehe, bentt er rebete jugteid; mit ben

Stugen, mit ben Rauben nnb ben güfjen. 31)re ©pracfye

tt)ar ernft, feierlich ttnb reiefy an toitf'(td) poetifcfyen

Silbern, tmg baS ©eprage tiefften ©efüfyts nnb einen

9IuSbrud bon ©cfytoermutfy, tt>ci(?renb bie Sprache ber

3nbianer in iljrer getoöfyntid)en Unterrebnng fo toortfarg

nnb fnrj als nnr möglich ift.

@o oft garntoatb auefy fd)on ©efegenljeit gehabt

Ijatte, Unterhaltungen biefer 5Irt beijutootjuen, boten fie

ifym bod; immer aufs neue großes 3ntereffe unb fdjtoeigenb

imb aufmerffant betouuberte er bie Bebeutenben natürlichen

Anlagen unb ebten ©efüljte biefer Äinber ber SBUbniß.

9?ad; unb naefy Ratten fxcfy bie alten Krieger erhoben
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tmb ba$ Ä'ofylenfeuer Derfaffen, als Qaxita au$ bem

3elte getreten toar unb ju iljrem Keinen ©oljne fyrad),

ber ettoa brei 3aljre alt fein fonnte, toobei (ie auf-

mnnternb nad? garnfaalb fyinjeigte. 3^er fteine fcfyöne

Änabe fdjritt nun auf biefen ju, inbem er eine im*

geheure gegerbte unb feljr fd)ön bemalte 23üffeOjaut

hinter \\d) l)er fcfyleifte, um fie bem ©afte jum @efd)enf

3U überbringen, bei toe(d)er Unternehmung iljn feine

Sftutter unterftü^en mußte, ba feine Gräfte baju nocfy

nid)t ausreichten, @r l?ielt garntoalb baS ©übe ber

f)aut, tt>elcf;e^ er mit feiner fleinen Steckten gefaxt

l?atte, fyn unb beutete ifym burcfy @en!en feinet

33aden3 auf fein £)äubcf)en an, baß er barauf fcfylafen

fotle. gaxita fc^>tug freubig bie ©änbe jufammen, toett

ber £Ieine ben Auftrag fo fc^ön ausgerichtet Ijatte,

fätfang bann i^re Slrme in (Sntjüden um ben Liebling

unb Ijob ifyn i)oä) au i!)re 23ruft.

fitoafia, ber aufgeftanben toar, naljm innig belegt

93?utter unb Siub in feine 2lrme, brüdte fie beibe gart-

Iid£) an feine naäte SSruft unb fagte bann ^u garntoalb:

,,©iel), großer Häuptling, Qaxita $ ^on a^en

©omantfdjjen grauen bie befte unb ift ein Xfye'ii bon

bem öeben ÄitoafiaS, aber gerne fyättt er fie £)ir ge-

geben, toenn fie 'Eein §erj fyatti erfreuen fönnen;

benn feine ©cfyutb gegen ©id) ift fef)r groß/'
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„1)eine ©djntb totrb morgen abgetragen, toenn <Du

mir ben grennb retteft, fitoafia, icfy toerbe fogar felfeer

gn ©einem ©cfynlbner," ertoieberte garntoalb-

£>er Häuptling aber fcpttefte lieber ben Äopf,

faßte feinen ®aft Bei ber §anb nnb führte il?n in baS

3elt hinein, ©affetbe toar bon großem Umfange nnb

einige gtoanjig guß Ijod), in ber gorm eines &\xdtx*

tyntes bon gegerbtem beißen 33üffelleber verfertigt nnb

tonrbe bnrcty lange ©tangen anSgefpannt gehalten, bie

innerhalb im Greife |erunt in bie (Srbe geftecft toaren

nnb oben bnrd) eine Heine Oeffnnng fyinanSreicfyten, freiere,

toenn bei faltem SBetter ein gener im gelte brannte,

als ©cfyornftein btente. 3n ber SKitte beS 3etteS toar

eine gadel bon Äienfpänen in bie @rbe geftedt, bie

baffelbe Ijeß erkalteten nnb bnrcfy bie granen forgfam

mit frifcfyem ^otje berfel)en toarb. 9?nnbnm toar e$

im 3nnern mit Silbern ans bem 3agb* nnb Kriegs*

leben beS ©änptlingS bematt ?ln ben ©tangen, bie

nnter ben SBänben tyinanf ftanben, fingen bie SBaffen

ÄitoafiaS, toefc^e in Sanjen, 23ogen nnb pfeifen, ©treit*

äjten nnb äßeffem beftanben nnb bagttnfc^en toaren ber*

fcfyiebene, bon Süffetleber Verfertigte ©cfyilbe angebracht

Severe prangten in ben bnnteften garben nnb foaren

mnbnm mit Süffeln bon 9Kenfd?enl)aaren gegiert, ben

©calpen ber bnrcfy ben |)änptfing befiegten geinbe-

Sin bec Snbtancrgrenae. III. j^.
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5Dtc meiften biefer Src^äcn geigten burtty ü)v glänjen*

be$ ©ctytoarg, baß fie ben ^äuptern erfcfytagener 3n*

bianer abgenommen traten, bod) faljen aucfy Braune unb

blonbe Soden Don feigen 9Kännern unter ttjnen IjerDor.

9?eid)eS, ferner mit ©itber gefd;müdteS me^icanifcfyeS

Sfteitjeug unb mehrere foftbare Wollene mejicanifcfye

©etfert ftaren gleichfalls an ben ©taugen gur gierbe

beS 9?aume$ aufgefangen unb im Greife an ber &tlt*

toanb untrer tagen bie Ijerrticfyften gegerbten £fiute Don

33üffeln, grauen unb fChargen SBärett, 3aguaren,

^antljern unb 8eoparbenfa£en, bie ben SBetoo^nern biefeö

3e(teS als Sager bienten.

£)ie mejicanifd^en ©egenftänbe toaren Don ben 3n*

bianern bei ifyren häufigen (Smfäöen in Jenem Sanbe

geraubt toorben, benn namentlich finb bie ©omantfcfyen

ber ©cfyreden ber meficanifdjjen grontter unb oftmals

finb fd;on bie einzelnen, nicfyt befeftigten 2lnfiebtungen

unb Keinen ©tabte an ben Ufern beS 9?io ©ranbo,

hinauf bis mfy bem ftfberreicfyen Santo gee bon ifynen

gänjlid) Derljeert toorben. ®ie übrigen Prüfet in bem

3clte toaren bon biefen Söitben fetbft Ijöcfyft fünftticfy

unb gefcfymadDott angefertigt, bocfy fanb fic$ außerbem

nocfy Diel foertl?Iofer £anb, ben fie für enorme greife

bon ben 2lmerifanern er^anbett Ratten. 2)aS Sintert*

fanifc^e ©ouDernement §at Dom Sorben nad£> bem ©üben
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an ber ganzen ^rentier eine 3?eilje fcon |)anbet$ljäufern

(trading houses) errichtet, bie nety fcor bie ciußerften

©renjbetoo^ner IjinauS in bie 2ßtfbmfj gefd;oben unb.

fämmttid? gut befeftigt finb. Sorten gießen bie 3n*

bianer, um gegen £)äute, getrodnetcS gleifd;, 33ärenfett,

£alg, £)ontg, 2Bad?3 unb ©ctbförner fold^e Singe ein*

jutaufetyen, bie iljnen tminfc$en$toertl) finb unb ttomit

fie unglaublich betrogen derben.

„@ei mir totfffommen in meinem SBigtoam, großer

Häuptling, Seine Sftulje tyter mag- fanft unb Seine

£räume mögen bie fünften fein/' jagte ^itoaüa gu

garotoalb, inbem er bemfetben fein Sager antoieS unb

fid) felbft i^m gegenüber niebertegte.

„Ätoafta, Ijaft Su toofyl niemals unter ben beer-

ben Seiner greunbe ober geinbe ein freißgeborueS

äftauttljter gefeiert, groß unb fd^ön tote ein $ferb?"

fragte garntoalb feinen SBirtlj, inbem er fxcfy gebanfen*

bott auf feinen 9trm ftü^te-

„Sin toeißgeborneS Sftaultfjier? " ertoieberte ber

Häuptling, „ba£ ift feiten, toie ein toeißgeborner SSüffel

unb fteljt bei ben rotten Äinbern nod) työljer afö biefer-

•Sd) fyabt nur ein eingtgeS gefefyen, ba3 meinem SSater

gehörte unb afö er ftarb, ijaben totr e3 aud) getobtet,

bamit e$ iljm in bie etoigen 3agbgrünbe folgen möchte;

boefy tt>ar baffetbe Hein."

14*
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„Dasjenige, Den bem td? tyrec^e, ift feljr groß, e$

tourbe einer mejicamfctyett gamilie an ber ^rentier

äfteyicoS Den 3nbianern geraubt unb mit il)m ein ffnabe

ton fünf 3at;im ©er Änabe muß je^t beinahe 16

Sa^re alt fein unb ift an einer üftarbe, bie er in ber

gorm eines £>ufeifenS auf ber ©tirn trägt, fenntttd^.

„2öeber baS 9tfauttl?ier noefy ben Knaben erinnere

id) miefy jemals gefe^en ju Ijaben. SBarum fragft ©u
nad) ifynen?"

„SBeit mir an Reiben, namentlich aber an Sefeterem

unenblid? biel me^r gelegen ift, als an allem Slnbern,

teaS mir jefet bie 2£e(t bieten fönnte. 3$ ttmrbe alles

baran fefcen, um beS Knaben l)abl)aft ju derben."

SBä^renb garnrcalb biefeS fagte, richtete fiefy ffitoafia

auf feinem ?(rme in bie £)öl?e unb bliefte aufmerffam

nad) jenem herüber.

„£)u fagft, Snbianer fyatten baS 2#aultl?ier Der itfn

Sauren geraubt?" fragte er bann mit augenfc$einticf;em

3ntereffe.

,,©o ift eS, unb trofc aller 23emül)ungen fennte man

leine ©pur Den ifym aufftnben."

„Das SDJault^ier ift ficfyer no$ am £eben, benn eS

Ijat für bie retten ßinber einen ju fyefjen Söertlj, als

ba§ nicfyt alle Sorgfalt auf beffen S*rl;altung berteenbet

fein feilte. SBürbeft £>u es benn 3um ©efc^enf anne^
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men, toenn Äitoafia e$ ©ir t>or '©ein Sßigtoam

Bräute?"

„Rtctyt« in ber SGBeft, fitoafia, tonnte mein £er$

meljr erfreuen, als ben Knaben unb baS Sftauftfjier,

üorgiigltd; aber ben Änaben in meine £)änbe ju befom-

men, ©ort, too ba$ Sftaultfyier tft, !aun man aucfy

$unbe ermatten, toaS aus 3enem geworben unb ob er

nocfy am Ceben ift. ©d)on bie ©etoißljeit über feinen

Job ttürbe, toenn er ungtücf(id)ertoeife fd;on fo früfy

geenbet fyaben folfte, mir toertljttoll fein, bocfy unfd;äi^

bar ioäre eS mir, feine $erfon aufjufinben.

„Sßenn beibe nocfy leben, fc toirb Äitoafia ©tr

beibe jum ©efcfyenf machen, ift ber Änabe tobt, fo

binbet Äitoalia bas 9Jiauttl)ier allein bor ©ein SSMgtoam,

ift aber baS 2JJaultl)ier tobt, fo bringt ©ir ftimafia

ben Änaben atiein. SSenn ber 3£>afb gelb mirb unb bie

33tätter fallen, toerben bie (Somantfcfyen großen Souncit

(23eratljung) am ^uercofluß Ratten, bann ftirb Ähoafia

alle Häuptlinge fragen, ob fie baS große toeißgeborne

Sftauttfyier gefeljen Ijaben unb fie toerben iljm fagen,

toelcfyer Häuptling es geritten fyat, benn nur einem

Häuptlinge ift eS geftattet, ein fofcfyeS ju befi^en. 9?et

ben Stammen ber ©omantfd)en befinbet eS fid) nid)t,

benn fonft toürbe Ätoalia fd^on ben Häuptling, ber eS

reitet, um beffen 33efi£ beneibet l)aben. Slber bie £uf*
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tritte ber $ferbe mit gefeiltsten Cl)ren (*ßferbe ber

©emautfd;en) finb in fernen Säubern, axxä) jenfeits ber

SiSgebirge (©erbitteren) jn finben nnb bem Sluge beS

(Semantiken entgeht lein fcbeneS SDiaultfyier, toie fettte

eS baS ftei^geberne md;t gefeben Ijaben? fMafia ift

lieber fxoff, benn er toeijjj \tyt, toaS ©ein £>erj erfreuen

»trb# großer Häuptling."

„SBBenbe 2UfeS an, ^itoafia, um ben Knaben aus*

finbig ju mad;en nnb Bringft £)u ifjn mir, fe foerbe tefy

©ein ©tgtoam fd;euer fd;mütfen, als eS jemals baS

eines Semantfcben getoefen. deinem ^Pferbe toerbe idj

einen reicheren Sattel unb Jefttid)eren 3aum auflegen,

als j[e baS 9ioß eines OnbiauerS getragen unb mein

f)er3 toirb £tfr fe banfbar fein, als eb £)u mein

eigenes 8eBen ermatten fyätteft. ©er £uabe fyieß ger*

rtanbo. Sein SSater ift tobt, feine 2Äutter aber, an

bereu grennbfebaft mir 3(fteS gefegen ift, (ebt ned; unb

bergest in ©d^merj um ben bertorenen Sel)n. ©a er

über fünf 3af;re alt toar, als er geraubt ttmrbe, fe

toirb er ftd) feines unb beS Samens feiner Gütern ne$

erinnern.

"

„2£ie ber 3aguar fein geraubtes SungeS fud)t unb

eS ergreift unb bertljetbigt, toenn er eS finbet, fe ftirb

Ätoafia bie @pur beS Knaben fliegen unb il)n feinen

Räubern entreißen, mögen fie an ber bergen* eber an
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ber 2lbenbfeite ber eieBebedten ©ebirge tootynen," faßte

ber Häuptling inbem er aufftanb, gu garntoatb trat

ltnb ifym gur SSefräftigung feines 33erfyred()eng bie|)anb

reichte*

3arifa fam \z%t mit il)rem ©ofyne in ba$ 3elt unb

ließ fid) auf Ätoafio.3 Sager nieber, toäl?renb anbere

toter grauen fic$ Leiter ffin auf Rauten gur 9?u§e

begeben Ratten.

„Sflnx furge $eit Sangen bie ©terne am £>immet

tmb frü!) fd;on toirb ber £ag bie Somantf^en bei ifyren

ÄriegSroffen fe^en; Cu bebarfft ber 9?ul?e, großer Jpäupt*

ling, möge fie fanft unb ftärfenb fein/'

Wit biefen ©orten (öftf;te Jttwafia bie garfei aus

unb ein ruhiger erquirfenber ©cfylaf f)errfd?te balb bar-

auf in bem 3 e^e -

©ine £obtenfiitte ritzte auf bem Sager, beffen tyolje

toeiße &tte, &m fcen erfterbenben fiofylenfeuern matt

befcfyienen, geifterfjaft in ber Sjunfeffjeit emporftanben,

bie fielen fyunbert ^ferbe unb SDJauItfyiere be$ Stammet

Ratten ftd) untoeit in bem Ijol^en faftigen ©rafe meber*

gefegt unb erhoben nur bon $tit gu geit bie Äöpfe,

um mit gefptfcten DJ)ren bem abgebrochenen ©eftßfyne

eines morbluftigen 3aguar3 burd; bie £)imfefljett gu

lauften, foäljrenb fie ba£ nie i>erl)a(lenbe ©eljeul ber

SBötfe, toeldjeS runb um ba$ Zfyat in ben finftern
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(Gebirgen reiererballte, iiid&t ju bcunrufctgcn feinen.

V c

i

(
c raufebeur wirbelte ber leici>te

s

?taci)tirinb in ben

Gipfeln Der beben kannte, ununterbrochen wie ein

Scblafgefang ;eg fvte Traufen bor über mäcbrige jvclS-

blöcfe tytnfcbäumeureu Sogen nur reo naben beben

SafferfalleS über rie Ufer re£ Jluffee, ber meland&o*

lifebe iKuf reo Öafferraben i;Sormorangan^ tönte über

rem Strome auf nur nieber nur gewaltige ?*ifcbe, bie

fieh im luftigen Spiele plätfebernt auo reffen babin=

jagenben jvlutben erbeben, fielen mir febwerem Sdblage

wieber in ibr frifiaüenee (Slement binab.

friere nur diuW lag auf 3?erg nur Jljal nur fr i II

mir milr funfelten rie Sterne am ruufeln Fimmel'.

friere nur Jiube berrfeiue auch in rem £ager, tu

reu 3cltcn ' 'n beu 5NcrS ei1 b cr '?ia* nibenren Silben,

;>v Styfof war ffif unb ungeften nur rie wennigften

Et&mnc umgaufelten ihre jufriereuen Seelen, beim

bange Sergen, fehnfücbrige i\M;nfcbe nur aufregenbe

robenre v. freu waren fern reu ihnen, rie ^ladft

gebet ibnen ?uibe nur ntebt^ hielt fie raren ab, fid^

betfcStal ;;;; reiifren 9Ra$C hiujugebcn.

Saum aber graute rer Jag, als rer allen gelten

Vkibtt Etftyteneq, rie Jener anfachten nur ra£ g-rüb*

ft&d bereiteten, reäbrenr aurere 51t reu ^fevren gingen

unr fie aufjagten, ramtr fie rie furje &it bie jur 3t b-
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reife ber Ätieger nocfy benu^en möchten, ifyr grü^futter

etn3une^men. SSalb barauf geigten ficfy auäf bie Scanner,

eilten natf; bem gluffe nnb ftürjten fidfj in beffen Kare

Sßogen, um ficfy 3U erfrifcfyen nnb für be$ £age$ 3(n>

ftrengung ju ftärfen. Slucfy biefeS (Slement festen if)nen

fyeimifcfy gn fein, tote bie @rbe, benn fie belegten fid)

barin eben fo leidet nnb oljne Slnftrengung, ttie anf bem

8anbe, fcfyoffen mit $fei(eSfdE>nette ber gewaltigen ©trö*

mnng entgegen, tauchten auf ben ©runb nnb famen erft

naefy langer 3eit an ^ e^ entfernten ©tretfen lieber

jum SSorfd^em ober legten fiefy, toie gnm ©cfyfafe, auf

bie Oberfläche beS SöafferS nnb liegen fiefy treiben.

Slucfy grauen nnb Sftäbctyen fprangen in bie glitten

nnb Sftütter hielten Äinber, bie faum ge^en fonnten, mit

ifyren Rauben auf ber Oberfläche be8 SöafferS, um

ifynen ba6 ©cfytmmmen 31t lehren. StaS bem 55abe falj

man bie frieger naefj furjer 3ett 31t ifyren 3elten Su*

rüdfe^ren, um ftdf> für bie ifynen beborftefyenbe Unter-

nehmung 3U ruften, ©in ^aupterforbemiß ba3u toar,

toie e$ für einen frieg^ug unter ifynen übtid; tffc ifyre

©efid)ter gräulid) unb fürchterlich 3U bemalen, 31t toetcfyem

3toetfe fie fid^ t>or ben £dten nieberfe^ten unb, inbem

fie 3ug(eid) in einem mit ben Snien gehaltenen Meinen

©Riegel ftcfy befdjauten, fd^tt>ar3e/ blaue, grüne unb gelbe

garbe unb befonberS 3^nno^er bergeftalt auf ifyr @e*
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ftcfyt auftrugen, baß (ie efyer Teufeln als SKeufd^en

äl)nlicfy fa^ett. £)arauf toibmeten fie i^rem £>aar eine

Befonbere Sorgfalt, fämmten unb glätteten e$ unb fatfe^

ten c« mit 23ärenfett, fo baß fein ©fanj unb feine

(gdjtoärje bie Ijöcfyfte 23otffommenJjeit erreid;te- £)a$

£)aar ift überhaupt ber größte @<$tim<f be$ SnbianerS,

unb fo ftolj er barauf ift, oon einem erfd^tagenen getnbe

einen ftfjönen ©calp 31t Befommen, fo Beforgt ift er,

einem fiegreidBen ©egner ben feinigen in botter ©cfyön-

tyeit 3U überliefern, Waty gemachter STottette BegaBen

fie ficfy 3U bem geuer bor i^rem gelte, um fid) bei

bemfetBen auf ber für fie ausgebreiteten SSüffet^aut

bon einigen iljrer grauen mit bem grfi^ftfid bebienen

31t (äffen, foäljrenb eine anbere ba$ ÄrtegSroß ifjreS

©atten herbeiführte, fältelte unb jäumte unb für ben

beborftel/enben ÄriegSjug mit gebem unb Bunten Seber*

ftreifen fd;müdte. 9?ad; Beenbigtem SJtafyfe jd)ritt ber

Ärieger bor ben ©ingang be3 3e(te3, ließ ftcfy bon feinen

grauen bie ©äffen reiben, gab aßen 3um 2lBfcfyiebe

bie |)anb unb Beftieg bann fein 9?o§-

Stud; bor $toafta6 gelte toar beffen 3urüftung in

gleicher SÖeife bor fid) gegangen, als garntoatb fi$ bon

feinem ©ifee Beim geuer erljoB, feine SRebolber umfcfmallte,

feine £)o))pelBüd;fe ergriff unb, nad;bem er bon garita

unb ifyrem kleinen SlBfd^ieb genommen Ijatte, bie 311m
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©efcfyenfe erhaltene SBitffefljcmt über (einen Sattel toarf

unb feinen £>engft Beftieg.

9?a^e an ^Vöet^unbert Ärieger Ratten fid), Ureumft

an ifjrer ©pi£e, anf ifjren Beften gerben bor be$

Häuptlings gelte üerfammelt unb gehörten, bie ent*

fteöenbe Malerei auf il)ren ©eftcBtern abgerechnet, einen

eBenfo ernften at$ frönen Stnbltcf. ©roß, fcfylanf unb

in fräftigen ebten formen IjoBen ftd) if;re nad'ten ge-

Bräunten förper üBer t^ren ungebulbig fdjarrenben

unb fcfynauBenben, totfb unb unBänbig aufgelaufenen

Stoffen, über bereu Breite 9?üden bie pracfjtigften f)äute

Silber Spiere ju Beiben Seiten fang IjeraBfyingen; Bunt

glänzten an ben Firmen ber nadten SRitter bie mit

2Renfc$enl)aaren umlodten großen Scfyifbe, um i^re

glatten Sdjmftern fingen gefcBmadttoll au$ £l)ierl?äuten

verfertigte, mit Sogen unb ^feiten berfe^ene Äöd;er

unb J)od) üBer ifjuen Büßten bie Btanfen Spieen iljrer

fangen Sanjen im 9Jtorgentid;te. SBie in @rj gegoffene

Statuen faßen bie Söljne ber Stehen unbeweglich auf

tfjren tan3enben Stoffen, l;eß glänzten iljre großen feurigen

2lugen üBer ifyren Stbfernafen unb mit feierlichem Sd)ft>ei*

gen Ijarrten fie be3 SBinlö i^reö Häuptlings, um tljm

jum @iege ober jum £obe 31t folgen.

garntoatb tpar biefer 3lnbftd nichts Weites, benn er

toar folgen Ärieg^ügen ber SBtlben in frühem 3al?ren
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tyäufig begegnet, toenn and} nicfyt mit fo freubigen @e*

fügten, unb oft Ijatte er e$ nur ber gtticfytigfeit unb

SfaSbauer feinet brauen §engfte$ 3U berbanten gehabt,

ba§ er benfelben nacfy einem, biele Steilen langen ta*

fenben ©turmlauf auf £ob unb Seben entgangen toar.

2Kit greube, Hoffnung unb Vertrauen ruhten aber

jefet feine ©liefe auf biefen juberlajfigen greunben, benn

fo fcfyön unb ebel bie Statur iljre Äörper gefcljaffen, fo

rein unb ungefyeud^elt fyattt fie ©efüljle ber greunb*

fd^aft unb Sreue in ifyre ^erjen gelegt, fie Ratten tfym

|)ülfe jugefagt, unb er touftte, fie würben gern bafür

iljren ©cafy, tl)r Sefcen einfeuern

2l(t unb 3ung Ijatte fiety um biefen Äern, biefen

©tolj be3 Stamme« gefammelt unb 9WIer 93Iicfe toaren

mit 3uberfid(?t auf bk frönen Männer gerietet, als

3ari!a iljren ©oljn bor if)ren 9Jcann auf ba« $ferb l)ob,

i^re £cmb bann auf be$ Spiere« ©roupe legte unb mit

leidstem Sprunge fiefy gleichfalls hinauf hinter iljren

©atten fcfytoang, um xi)n ein ©tüd 3K>ege$ ju begleiten»

3artlid) Ijatte fie feinen Äörper mit ifyrem redeten 2(rm

umfcfylungen unb ftrid; mit ifyrer Stnfcn be$ geliebten

Cannes glänjenbeS |)aar, ba toenbete biefer fiefy läd)elnb

ju garntoatb unb fagte, inbem er mit ber |)anb über

feine ©dfjulter nad; ber Iiebrei3enben grau $eigte:
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„23efte grau unter ben (Somantfd)en. Ätoalia Ijätte

fie aber bennocfy £)ir gern gegeben, toenn e$ and) [ein

©afein getrübt, felbft fein Seben gefoftet l)aben toürbc."

^Darauf toinfte er ben Kriegern ju, ifym ju folgen,

lenfte fein dlc$ an gawroalbS ^titt unb jog mit ber

ftattlic^en ©d)aar, begleitet bmt ben lauten ®lücfttmnfd)en

ber gurüdbleibenben, am ©trome hinunter.

Die ©onne ftieg, ein glü^enber geuerbatt, in bofler

2)?ajeftät über ben öftlicfyen ©ebirgen auf unb toarf i^re

©trafen auf ben flüchtig ba^in eilenben ÄrtegSjug.

Suftig flatterten bie bunten Seberbänber unb gebern an

ben langen Sanjen unb bli^enb unb funfelnb flegelten

fic§ bie ©teine unb perlen ber @$mucffadj>en, bie me*

taüenen 2Irmfpangen unb bie btanfen ©teitäjte ber

nacften Leiter im SÄorgenlicfyte. 93afb ttar ba$ (Snbe

be$ Saales erreicht, unb als ÄtoafiaS SRoft am gufje be3

33erge$ fyinaufeifte, fd^tang ^axiia no$ einmal i^ren

5lrm gärtlicfy um ben Suaden iljreS ©atten, toünfd^te i^m

©lud ju feinem Unternehmen, fagte fym Sebetooljl unb

fprang in ba$ betraute @ra$ neben ba$ $ferb, inbem

fie ifyre £>änbe bem ©oljne entgegenhielt, ber fi$ furcht*

(öS in i^re s2(rme fallen ließ, ©ie trat jur ©eite, tief;

bie Srteger bei ftcfy borüber3iel)en, gab unb empfing bon

jebem ©injelnen no$ einen ©ru§; no$ lange totnfte fie

i^nen mit einem $almblatte Sebetooljt na$, bis bie
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SBttben mit garntocrfb über bie |)ölje eilten unb iljren

Süden entfd;toanben.

©in fyofyer gelegenes Zi)al breitete fiefy iefct bor ben

Leitern a\i$, biefe ließen ifyren ungebulbigen hoffen bie

3üge( fliegen nnb mit »üben 3'agb* unb ÄrtegSauS*

rufen ging eS im ©afepp fort über bie üppige, mit

Mtfcenben Styauperlen überfaete ©ra$flur ben Ijöljeren

©ebirgen jn. Sluf fteinigen Jamalen $faben ber*

fd;naubten fiefy bei bereu ©rfteigeu bie toitben Stoffe,

bt$ ifynen auf ebenen Segen bie Leiter lieber ben

SBiöen ließen unb fie mit üjnen im ftiegenben Saufe

fortftürmten. Sltö aber bie ©onne Ijöfyer ftieg, bie ©tutfy

ifyrer ©trauten feufred)t auf bie faxten ©ranitfetfen

fielen unb ber toeiße glodenfcfyaum ber ^ferbe ifyre ©pur

begetc^nete, mußten bie Ärieger ifyre "ißeitfcfyen über ben

eblen Spieren fdtoingen unb fotd)e fie mitunter füllen

laffen, um fie gu ber nötigen (Site anzutreiben. SJJun*

terer ging e$ balb an ben fübticfyen 5lbljängen ber @e~

birge hinunter bem einlubenben bunfefn Urtoaloe entgegen,

ber fiefy au bem guße berfelben fyingog, unb faum toaren

bie ?ßferbe nod; fyiutereinanber gu galten, als fie ben

fd;ma(en ^ßfab erreicht Ratten, ber burefy bie tiefen

©Ratten ber SRiefenbäume führte, beim fie Gitterten

SSaffer unb verlangten ifyreu brenuenben Surft gu ftitten

unb fid; gu fügten. 9?%r unb na^er lam man bem
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gfaffe, ber fid? burd; ba$ £>unfet beS SßafteS §m*

fcfytängefte, fc^on ^örte man baS Traufen feiner Sogen,

ba fprengte pttyüä) bie ©cfyaar fcon bem *ßfabe linfö nnb

rechts auseinanber, ixaä) burd) ba$ ©teftc^t fyiuburd;

nnb ein Seber fudf;te jiterft bct$ Ufer $u erreichen, nm

mit bem 9?oß fyinal) in ben nur Wenige gu£ tiefen ©trom

ju je^en nnb fiefy bann fetbft fcon itym Ijerab in bie

g(utl) ju ftürgen. ©od; nid^t lange pflegten fie ber

Sftaft, lanm abgefüllt, toaren fie auefy lieber 31t ^ßferbe

nnb in unberminberter Site ging e$ abermals fcorftärts,

S3erg auf 33erg ab, ber §eimat^ garntoafbS ju.
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(Kapitel 25.

Unbegreifliches Söerfdjroinben. — ©efteigerte 93eforgnifj. — SSerjrüeifelter (5nt*

fdjlufc. — $)rot)enbe$ SBetter. — großes (Srfennert. — £er SRettimgS»

böte. — 2)a§ 3nbianermar;l. — <Da6 ©eroitter. — $)er Slufbrucr;. —
2>er e&rlidje 2Bittt). — ©er glütflicfye ©Haue. — $)aö gager ber

^orobieS. — Söarnung. — $)er ©türm. — 3>r Ueberfatt. — <Scal*

piren. — 2)er ©erettete. — ^ücfjug.

läl)renb garnfoatb mit Jjocfyfcfylagenbem ^er^en

mtb mit toacfyfenber 33egeifterung feinen greunben ju

£)ü(fe eilte, ^atte fi$ biefer eine bange 93eforgni§ be*

meiftert nnb fid) fcon ©tunbe 3U ©tunbe gefteigert,

benn fc^on am Sage ju&or mar be£ ©ouberneurS ab-

fcfytägige Slnttoort auf ba$ ©nabengefud^ eingetroffen

nnb bergebenS mar ber alte ©toarton fofort naefy gaw*

toalbS Sßo^nung geeilt, um il)m biefe Äunbe mitju*

Reiten, 35en SRenarb (;atte er gtoar bewommen, baß

berfetbe auf Sßerbung für ben 33efreiung$plan aufc

geritten fei, bod? gugteiety, baß er bie 9?icfytung feines

9Ktte8 unb bie gefi fe *ner föütffe^r nicfyt beftimmt

l?abe.
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feilte aber, als iljm f$on frühzeitig bur$ einen

mä} garntoatbS TOeberlaffung gefanbten 23oten bte

9fadmcfyt zufam, baß berfetbe immer nod? nid)t gurütf*

gelehrt fei, flieg feine Unruhe, feine 23eforgniß aufs

$öc$fte, ba ber Sag ber UrtfyeitSooflftredung rafd) tote

mit 9?iefenfd)ritten l)eranrü(fte. @r befcfytoß nnn audj

oljne garntoatb ben §RettungS|>Ian auszuführen, fanbte

33oten ju ben fcerfc^iebenen greunben, bie i^m ifyren

33eiftanb ^ugefagt Ratten, unb ließ fie auf ben folgenben

sJ[benb ju feiner SBc^nung entbieten, um fcon bort aus

bereinigt nad) bem ©efängniffe Roberts aufjubred;en.

©r felbft ritt, tro£ ber ungetoöljnlicfyen <£)i£e, z
u

-SefferfonS, um biefen greunben feine verzweifelte ?age

mitzureiten unb fie aufzuforbern, ifym morgen in ber

Sflad)t z^r Rettung feines ©oljneö beizufteljen. 3m
33orüberreiten Ijatte er abermals in garntoatfcS SBofmung

t>orgefprocfyen, aber toieber beffen 9?ic$terfc$etneu oer=

uommen unb I)atte faum feine SBeiterreife angetreten,

als ©eorg 35fan$arb zu 9?enarb gefprengt fam unb

flleid;fafl'S über biefe Äunbe in große Unruhe geriet^

,,©S muß ü?m ©ttoaS zugeftoßen fein, anberS ift eS

triebt möglich, baß er in biefem fo cmßerft bringenben

Slugenblide ausbleibt. SBiffen @ie benn gar nicfyt, in

toelcfyer Stiftung er fortgeritten ift?" fragte ber Junge

üttann in Ijöcfyfter SSeftürjung 9?enarb,

2ln bec Snbtanergrenje. III. 25
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„3d; lann Sfynen leine Weitere 2lu8ftmft bon iljm

geben, als bag er 3^nen au^brücfftc^ fagen lägt, ©ie

fönnten völlig auger ©orgen [ein, er tt>ürbe bei guter

3eit mit fielen greunben eintreffen," antwortete jener,

unb fügte Ijinju, bap §err ©warton bei ifym gewefen

unb bon fyier gu 3efferfon3 geritten fei, um fte für

morgen s2lbenb gur SluSfüfyrung be3 ^3Iane6 gu ent*

bieten«

©o unbebingt be3 jungen SWanneS Vertrauen gu

garnwatb aud? mar, fo tonnte er ficfy bocfy beffen ge^

Ijeimnigbotteg J>(ß£lid?e3 23erfd;winben nicfyt enträtseln.

SDttt 33eforgnig unb Slngft beftieg er fein ^ferb unb

eilte gu ©wartonS 9£ieberlaffung, um bie ©etiebte unb

beren 9J?utter gu tröften unb fie feinet SeiftanbeS gur

Rettung Roberts abermals gu berftd;erm

£)ort traf er feine SRutter unb feine beiben ©e*

fd)wifter, bie gleichfalls erfcfyienen waren, um bie un=

gtüdltcfyen greunbinnen gu beruhigen. S)iefe waren ber

a>ergweiftung nafye unb SDJabame ©warton lieg e3 fid)

nid)t auoreben, bag garnwatb ein Ungtüd begegnet

fein mügte-

£>er Sag berftricfy bei ©wartonS unter tränen

unb 3ammer, unb al« bie ©onne fic^> neigte, trieb bie

ungewöhnlich fcfywüte £tfce in ben gimmern bie beiben

Unglüdticfyen mit tfyren greunben fyütauS in ben ©arten,
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um bort freier atfymen ju fönnem Cer £)immel im

Sßeften festen in ein ©lurfymeer üerwaubelt, unter bem

eine feurig bergotbete fd^tt>ere Söolfenbanf aufftieg ; tiefer

unb tiefer fanf bie ©onne unb ifyre legten ©liefe fanbte

fie über baS rafd^ auffteigenbe ©ewöff, als ber alte

©warton erfcfyöpft gu ben ©einigen jurüdfefyrte unb bie

$tad)xid)t mitbrachte, baß garnWalb immer nod? nid)t

angefemmen fei, er Ijabe auf feinem SRütfroege nochmals

an beffen Söofymmg angehalten.

„2öaS and) bie Urfacfye feine« StuSbfetbenS fein

mag, fo ift e$ bodtj unljeitbringenb für uns, ba£ er nicfyt

anWefenb ift» 5)enn biete feiner greuube werben oljue

feinen Stuf nicfyt f'ommen unb mit geringer SJiacfyt ift

baS ©etingen unfereS Unternehmens zweifelhaft, ieben*

falls biet gefährlicher, ba eS ein hartnackiger Äam|)f

derben wirb," fagte ber 5tlte, nacfybem er \iä) neben

feine grau auf bie ©auf gefegt fjatte, feinen großen

©tro^ut abnahm unb fiefy ben ©d)weift bon ber ©tirn

wifebte-

„(Sr wirb fidler fommen, ©err ©warton," fagte

©eorg berufyigenb 3U iljm.

„Äommen, Ja, aber wann? Sänger als morgen

5ftad)t warte id) nicfyt; mag eS bann geljen, wie ©ott

Wtü," erwieberte ©warton mit einem tiefen ©eufeer.

15*
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„©obiel Seute toie Sftorting l?at, Bringen toir aud)

gufammen," fagte ©eorg entfd;loffen, toir ftürgen uns

£tß£lid? gegen bie £fyür be$ ©efängniffeS, fcfylagen fie

ein unb ift Robert erft l?erau$, bann foßen fie il?n uns

tool)t nid?t lieber abnehmen/'

„@o lange iä) nod(j lebe, gefriß nid)t," ertoieberte

ber 3lfte unb ließ gebanfenbotl feine ©tirn auf feine

£>anb finfen, tt>äi)renb äftabame ©toarton il)re £)änbe

in iljrem ©cfyooße gufammenpreßte, i^re 33tide nad; oben

richtete unb ifyr ftummeS gießen gu bem allmächtigen

fenbete, auf baß er bie Rettung ityreS Äinbeö gelingen

laffen möchte,

£)a$ auffteigenbe ©etoöff mahnte 9Jtabame 231an*

cfyarb an ifyren ^eintritt, fie ließ bie $ferbe fommen,

unb at$ fie im Segriff ftanb, 2lbfd)ieb bon ben traurigen

greunben gu nehmen, toenbete fie fid; gu ©eorg unb fagte:

„©eorg, ®u follteft anstatt mit mir, gu garnfoalbS

Sßo^nung reiten unb bort fo lange bleiben, bis berfelbe

gurüdfe^rt, bamit bie 9?ad)ricfyt babon unfern greunben

fyier feinen Slugenblid borent^alten toerbe."

,,©ern, fefyr gern," erfaieberte ber Junge Sftann,

toofür ifym SSirginia mit einem tfjränenboöen, bo$ banf*

baren unb innigen S31id belohnte.

„©efoiß, ®ie toerben un£ baburd^ einen großen
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greunbfcfyaftSbienft ertoeifen, |)err SSIandfjarb," fagte

Sftabame ©ftarton.

„9}?orgen 2l6enb aber rechne id) auf ©ie, Junger

greunb; id) gci^fe ©ie gtoeimat unter benen, auf bie icfy

tutd) üerlaffe," fiel ber alte ©marton ein.

„@8 gilt meines 33ruberS SeBen," fagtc Virginia

üertrauenSboß gu ©eorg.

,,©ie fönnen mid) viermal gälten, |)err ©Karton;

beun ify Bringe meinen ©ruber mit unb toir 33eibe

laben unfere Doppelflinten mit Göttern; ba$ fnaüt

biermaf. Sßenn bie ©cnne finft, finb totr ^ter, bod)

boffentließ Bringe id) garntoafb unb feine greunbe mit/'

antwortete ©eorg, burd) ba3 @ett>id;t Begeiftert, tt>eld)e3

feine greunbe auf feine *ßerfon fegten. 9xafcfy Ijalf er

feiner SWutter unb ©elfter, iljre *ßferbe ju Befteigen,

empfa(;( feinem 33ruber 3ol)n ©orgfatt unb Site auf

bem üftaepaufetoege, ba ein fd)tt>ere$ ©ettütter im Stnjuge

fei unb fcfytoang fi<$ bann auf fein ^ßferb, ba$ ifyn auf

bem SBege ju garntoalbä Söoljnung Batb aus bem ©e--

fid)t£fretfe ber il)m nad?BUrfenben greunbe trug.

£)te Siebe unb greunbfcfyaft unb baS SBeimifjtfem,

einer guten Zi)at gu folgen, Ratten ben jungen SKann

in einen 3u
f*
ank ^öc^ften (SiferS berfe^t, ben er auf

feinen ebten Wappen üBertrug. Sin aljtmngSöotteS ©e*

füfyt, aU oB feine Sfafunft Bei garntoatb ertoartet
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mürbe, lieg ifyn in fliegenbem ©atopp bur$ Söatb unb

$rairie baljin faufen, toäijrenb bor il)m am £)immet

bie fctytoarjen Sßoffenmaffen työfyer fliegen unb Däm-

merung fid) über bte (Srbe fenfte.

9?ur xwd) geringe Entfernung lag auf bem Ekge

jtoifcfyen ifym unb bem 3^e feine« 9?ttte$, ju bem tyv

fein fdjjtoeißbebecfteS 9?oß fcfmaubenb trug, als er bon

ber anbern Seite, auf bem Söege il)m entgegen, fcor

einer bieten ©taubtoolfe eine flüchtige SReiterfcfyaar l)er=

anfprengen faf), in ber er balb 3nbianer unb an tfyrer

@pi£e garntoatb auf feinem meinen £)engfte erfannte.

„garmoafo, ©ottlob garnttafb!" fcfyrie er freubig

aus unb ftacfy ben Stauen in bie ©eiten, ber üjn nun

im ©türme ben £)eranfprengenben jufüfyrte.

„33eim ^immel, ©eorg, Sie fommen mir ttie ge*

rufen, benn o^ne @ie Ijätte iä) Stöbert ntcfyt befreien

mögen. @te Ijaben ein 33erfpred)en ju erfüllen unb

einen fd)onen $)anf $u fcerbienen. Tmrd) 3fyr |}ierfein

erfparen ©ie mir ben Witt gu 3fynen," fagte garnttatb

ju ©eorg, il)m bie £anb reid)enb, inbem er unb feine

©cfyaar bie ^ferbe gum ©cfyritt anhielten,

„3e|t ift e$ mir flar, toarum @ie fo ptö^liä) ber*

fcf;tt>unben ftaren, toer fyätte baran gebadet?" fagte

©eorg.
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„SöctS meinen ©ie gu meinen greunben Ijier?"

fragte garnftalb, anf bie bnnlefn SRittergeftalten hinter

ficfy beutenh

„SBeJjt befomme es §errn Spotting nnb feiner

35anbe! SWanc^em bon iljnen fi£t ^eute s7?ad)t ber

©cafy fcerbammt Icfe anf bem ©cf)äbeL ©ott iä) gu

©toartonS 3urücfreiten unb fie benachrichtigen ?
"

„33epte," rief garntoafb; „feine menfdl)(icf)e ©eefe

außer 3l?nen nnb meinem greunbe sJ?enarb barf jei^t

Äenntnifj babon erhalten- ©eute yiatyt, toenn SRobert

naefy |)aufe fommt, erfahren bie ©einigen e$ nod? friilj

genug, unb außer befen bleibt e$ 3ebem ein ©e*

fyeimniß, tote er frei geworben ift."

hierauf tyielt er fein $ferb an, toinfte Ätoafta, ifjm

gu folgen unb tenfte, \tatt ben 2öeg nad) feinem £>aufe

einjufcfylagen, bon bemfefben ab, einem bieten Söalb*

ftreifen ju, ber fid) an biefer ©eite be$ fjtuffeä befand

3)ie 3nbianer gegen hinter iljm brein burd) ba$ Dicficfyt,

feto an baS l)od)begrafte Ufer baljnnter, prangen, fo toie

er, bon ben ^ferben, unb in Wenigen SDJinuten toeibeten

biefe, an ben 23orberfü§en gefeffelt, toäfyrenb bie Krieger

trodneS §0(3 jufammentrugen unb geuer anjünbeten.

„leiten ©ie je^t nad; ber ©tabt unb benachrichtigen

©ie ben treuen 3errfy, ba§ id) gegen yjlittexnatyt mit

meinen ttulben greunben fommen foerbe, um feinen
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£errn ju befreien, Sagen @ie il)m, er l)abe bon beit

Onbianem %Hd)t$ gu befürchten; fobalb fie SÄorting

überfallen, fott er gu bem ©efängrtiß fpringen, um bie

21)ür mit ber 9fj:t gn gerfdftfagen nnb fie feinem £errn

gu öffnen; aucfy fott er fein gener erlöfcfyen (äffen. @ie

felbft erwarten un$ nacfy eitf Ufyr an ber alten (5ty*

treffe uutoeit ber ©traße, nnter ber @ie im vergangenen

Sßinter ben S3ären ftredten. 33on bort tonnen @ie mt$

fommen feiert, ober, toenn e3 eine toilbe bnnfefe 9?acfyt

geben foüte, toie id) fyoffe, fo ijören Sie un3 toenigften^

2Ufo auf SBieberfeljen. sJ?eljmen @ie ficfy bie &it, ify

felje 3$r $ferb ift feljr fyeift.

„%u\ Söieberfefyen!" rief ©eorg im fyöcfyften @nt*

güden, reichte garmoalb bie £)anb, unb jagte, mit einem

freubigeu SStid auf bie mäd;tige ©cfyaar, im ©atopp

babon.

„Sangfam, langfam, ©eorg!" fcfyrie iljm garntoatb

nacfy, bocfy 3ener rtg feinen £>ut bom Äopfe, fcfytoenfte

iljn fyocfy über fid) burcfy bie 8uft unb ftob burcfy ba$

©eljßfj bafyin.

„9?imm einige ©einer Ceute mit, toir tootten ein

$aar fette ©tiere Ijierljertretben unb fie erließen, bamit

meine greunbe ein gutes 2(benbbrob bekommen- @a(j

tootten toir beibe bann bon meinem £)aufe Ijterfyertragen,

benn meine ©Jener fotten ©eine Ärieger ^ier nicfyt fe&en,
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id) fcerbe iljnen • »erbieten, meine @in3äunung ju ber*

{äffen, " jagte garnttatb ju ^ttoafta, ber fec$$ junge

23urfdj)en herbeirief unb 3enem mit il)nen folgte.

81n ber ©ingännung be3 ÄornfelbeS fyatte ftd) be*

reits bie £)eerbe eingefnnben, um fiefy bort 3ur 9?u^e

gu begeben, garnmafb bezeichnete jtoei fette ©tiere unter

ifynen, tt>eld)e barauf bon ben Snbianern na$ ifyrem

öagerpla^e getrieben unb bort bon garntoatb burefy feine

beiben SSücfyfenfcpffe getöbtet faurben-

SBäljrenb bie SBitben fid) anftfueften, biefelben ju

3ertf)eilen, führte garnttalb, bon bem Häuptlinge be*

gleitet, fein ^ßferb nad) feiner Söo^nung, tt>o iljn 9?enarb

mit einem freubigen Söillfommen empfing unb il)m fo*

fort 2?ericfyt über 5llle3 toag borgefallen foar, abftattete.

Sflaäf furjer Unterrebung Kc§ garntoalb einige beutet

mit @a(j füllen unb begab fid), nacfybem er SMlfy an*

gemiefen ijatte, ba3 Slbenbeffen balb 31t bereiten, mit

Ätoalia 3U beffen ©efaljrten jurüd.

3)iefe Ratten bereite ba$ gletfd) unter fid) bertljettt,

fcfynitten ©töde, um ©piefce 3um Sraten beffelben bar*

aus 3U berfertigen, unb empfingen nun 3U ifyrergreube

@al3, um e$ bamit ei^ureiben, einen 8lrttfel, ben bie

Snbianer feljr lieben, aber nur feiten befommen fönnen.

2t($ bie rotten Ärieger um ifjre geuer gelagert

toaren unb bereite begannen, bie fcfyon bon ber $oljfen*
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gtutfy gebräunte Slufjenfeite beS gfeifd^eS atsufdbneibcn

unb ju t»er(petfen, bat garntoafb ben ©äit^tüng, mit

tfym 3um 9Jbenbeffen ju gefeit unb fragte ifyn, ob er

nid;t avufy feinem ©ruber geftatten trotte, STftett baratt

gu nehmen. Docfy Ätoafta fcfyüttelte ben $o£f unb er*

fieberte:

„ßann nicfyt gefdf?el?en, ttreumft ftatt meiner tpäupU

(ing Ijier," toorouf er fieb an bie frieger foenbete

unb faßte:

„Stoafia n>trb fidfj bei bem großen Häuptling ru^en

unb ftärfett, bamit fein Sluge fcfyarf unb feine Stimme

taut ift, trenn er (Sud; jum Kampfe fäffxt."

Dann toiufte er garntratb, baß er bereit fei, il?m

ju folgen, trarf feinen Äcrf;er mit 3?ogen unb Pfeilen

bei feine] übrigen SÖaffen unb fein Sattetjeug, freute

bie Sinne unb fcfyritt tr>ol)(gefättig mit jenem na$ bem

3ßofynge"bcmbe.

„®a$ ©etintter fommt attmältg l?eran; e$ fdjeint

fd^toer ju Serben, febon folgt 9?üfe auf 25ti£, trenn

tt>tr ben Donner and) nod> nicfyt fyören. ©ine ttntbe 9iad)t

frirb e$ geben/' fagte garntoalb.

„Der große ©eift ift uns getrogen unb tritt bie

§uffd)täge unferer ^ferbe unfyßrbar machen. Die Söaffen

unferer geinbe läßt er naß trerben, bamit fie tf)re

Äugeln nidfjt fd;(eubern, bo$ ber s
£fei( ber (£omantfd;en



235

Wiegt befto fdjwerer unb il?re Sanken fcerfagen niemals/ 1

erWieberte ber ©äuptfmg.

„©3 wad;t ein treuer ©flabe in ber 9?älje be3

|)anfe$, in bem mein greunb gefangen liegt. @r ift

ein 9?eger unb feine £)aut ift fo fd;warg wie bie 9?ad;t,

bocfy fein £>erj ift ebet unb feinem |)erw treu ergeben.

Sßenn wir fommen, tx>irb er ju ber Zfyüv be^ ©efäng-

niffeö fpringen unb fie mit ber 2Ijt einfd)lagen. J)u

mußt Deinen beuten anbefehlen, baß fie if;m fein ßeib

gufügen; unfere fammtfic^en geiube finb Weiß."

„Die fcfywarjen Sinber finb niemals unfere geinbe

geWefen unb feiner ifyrer @calpe Ijängt an ben @d)ilbern

ber ©omantfcfyem 3öir Ijaben fie gern al3 ©flauen

unter un3, benu ifyre f)änbe finb gcfd;trft unb ifyre

s3Irme fraftig," antwortete ber Häuptling, iubem er mit

garnWatb burd) bie (Smgäunnng febritt unb in ba3

£au3 gelangte, too fie SRenarb empfing unb 9Ättfy an

bem gebedten, wdjlbefe£ten £iftf)e mit bem s21benbbrobe

auf fie wartete. 2(ud) Sfcbiffon trat fjerein, um feinet

£>errn etwaige 33efefyte gu empfangen.

„§atte ben galten bereit, um jeljn Ul)r muß id)

il)n reiten/' fagte garnWalb gu bem fjübfcfyen 3ungen,

ber fid) mit einem bienftfertigen „Very well Sir" fünf

entfernte, um ben Auftrag pünftlid) auszuführen.
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äWttfy aber fonnte il)re 9tugen nid;t fcon bem Söitben

abtoenben, fo überrafcfyt toar fie bon ber gräßttc^en

STOaleret, toomit er [ein ©eftd)t entfieflt fyatte unb anä)

9?enarb fa§, als fie ftcfy gu £i|cfy gefegt Ratten unb

Ätoafta e$ ftc$ gut fd)metfen lieg, l)äuftg nacfy ü?m Jjin,

ttobei iljm untoilffüfyrlid) bie Operation beg ©cafyirenS

einfiel Qcä) fo entfefclicty unb fo toütfyenb ber 3n*

bianer aucfy auSfal), fo toar er boc$ anwerft friebticfy

unb gemüt^ig geftimmt, lächelte, toenn er aucfy ba3

3Infef;en baburd? befam, als ob er um fid^ beigen tooöte,

bei jebeSmaligem glitten feinet £efler$ unb ftrid) ftd)

bei bem ©enuffe beS ftarf verfügten ÄaffeeS toofylbe*

Ijagticfy über ben 8eib.

dlafy genoffenem äftafyl breitete garntoalb für ben

Häuptling eine Süffelfyaut auf bem gußboben aus

unb berfal? iifix eben mit einer ©tgarrc unb geuer, als

ein furchtbarer ©onuerfcfylag, ber um ben gangen £)ori*

gont gu rollen fcfyien, baS £>auS erbeben machte.

„£)er große ©eift Ijilft ben rotten Ämbern," fagte

fitoafia, bon feinem £ager gu garntoalb aufblitfenb,

unb nicfte gufrieben mit bem Äopfe.

„(SS toirb eine naffe Partie geben/' bemerkte SRe-

narb „@ie tonnen mir 3§ren toafferbieten Uebergiefyer

gu berfelften borgen."
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„9#it Vergnügen, " erwieberte garnWalb; „mir fyait

mein ^on($o ben Sftegen aB. Qd) Witt bod) mein 23erBinb*

3eng mitnehmen, mir tonnten leidet in ben gatt fommen,

beffelBen Benötigt gu fein. SOforting wirb ftcfy t>er=

3tr>eifelt Wehren, Wenn ba$ SBetter il)n nid)t mit feinen

Seuten in bie 3 e^e ire^t nnb nn$ babnre^ geftattet

toirb, Robert jn erlöfen, e$e 3ene e3 gewahr Werben."

„Um fo aufmerlfamer Serben fie fein, benn fie

fönnen tooty benfen, ba§ bie grennbe be3 ©efangenen

gerabe biefe Sflaäft Bernden mürben, nm iljm jn Be*

freien/' antwortete 9?enarb.

©ie Beiben grennbe riifteten fid;, fallen ifyre Söaffen

nadf> nnb garnwatb gaB SRenarb nod) jn ber *£)opptU

flutte, bie berfelBe mitgeBracfyt fyaüe, ein ^aar ©attel*

gifteten»

SBä^renb biefer 3 eü ^a^e fi$ ^ er SBtnb erBoBen

nnb fcpttelte bie 33äwne, bie ba£ ©eBänbe üBerbacfyten,

gewaltig; bie 35fi£e nnb £>onnerfd^Iäge aBer Wnrben

immer häufiger nnb ber Stegen fcfytng fyeftig gegen ba$

£an3.

„@3 wirb 3«t/ ba$ Wir fattetn [äffen ; e$ ift nenn

ltl)r borüBer," fagte garnWalb, trat an bie £ljmr, nnb

rief ben 93efel)l bajn in bie ginftemifj tytnanS.

95atb baranf Köpfte e$ an nnb ber alte ©ärtner,

mit einer Saterne in ber £anb, trat in ba$ 3*mmer -
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^,£)ie ^ferbe ftefyen bor bem Saufe, £err garo*

tDalb, aber Motten Sie nicfyt Heber toarten, bfö ba$

©enntter vorüber tft? ©te Braten jefet unmöglich retten,

ber 9?egen fällt in (Strömen unt> ber ©türm toirb ©ie

bom Sßferfcc reißen."

„(8$ tft nid?t t»a$ (Srftemal, Kaufmann, ba§ id) in

fo toitber 9?adjt reite, toenn man erft branden unb ju

dlc$ tft, bann fctyeint e$ nid^t mefyr fo fd)timm. kommen

©ie, SRenarb, [äffen ©ie um in ©otteS Tanten auf*

brechen, bte 3e** ift hhä gütxftig," fagte gawtoatb,

brückte feinen breitranbigeu £ut tief auf ben Äopf unb

toiufte Äitoafta, ifym gu folgen.

©er 3?egen tt>ar fo btctyt, bafj bte s
JJferbe bei bem

Sichte ber Laterne f'attm gu erfennen toaren; bod) fd;net(

toaren fte erftiegen, garntoalb rief Ätoafta gu, bie 8a~

terne ju nehmen, biefer betrachtete btefetbe neugierig unb

fd;ritt, fte toett bon fidj abfyattenb, ooran nad; bem

Sagerp(afce fetner ©efafyrten.

£rofc be3 ftarfen 9?egen$ Ratten biefetben einige ber

geuer bttrd; 2(uf(egeu großer £)oljborrät$e erhalten unb

gu einer ungeheuren ©hitt) angefacht, in ir>efd)er ba#

Ijinetnftrömenbe 3Baffer fofort gtfcfyenb berbampfte. Um

biefetben fyerum ftanben bie Ärteger gerüftet bei t^ren

Sßferben unb darrten ber 35efefyte tljree Häuptlings.
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Äitoafta trat nun gtoifcfyen fte unb fagte: „3$r fefrt,

baß unfer SBortyaben bem großen ©elfte tootylgefäßig ift,

beun fein ©onner läßt bie Auftritte (Surer $ferbe nicfyt

t;ören unb bie ginfterniß berfyüüt (Sud; bor ben ©liefen

(Surer geinbe. ©in fc$n>arge$ Ätnb toirb bie Zfyüx be$

|)aufe3 auffd)(agen, in bem ber greunb beS großen

Häuptlings gebunben ift, galtet (Sure Pfeile unb Sure

Sangen bon ü)m gurüd, bamit lein tropfen feinet SBIuW

bergoffen toerbe. (Sure geinbe finb fämmtltd; 25(eid^

gefixter, bie Sfyx Bei bem Sichte . i^rer Sagerfeuer er*

fennen »erbet. 3f)re ©cafye mögen (Sure ©cfyitber

gieren unb tfyre 9?offe (Sucfy gm: reichen 23eute »erben.

Ureumfi, SDu toirft jefct bem großen Häuptlinge fyetfeu,

vok er £)tr geholfen fyat, als ®u ifyn um feinen 33ei=

ftaub anfle^teft"

©arauf fd)toang fiefy ber Häuptling, bie Saterne in

ber $ax\t>, auf fein
s

$ferb, Ijiett biefet&e jebocfy $arn~

toatb gum $lu$Iöfc$en §in unb feanb fie bann mit einem

Sebeniemen hinter fid? an ben ©attef, inbem er gu

Jenem fagte : er toolte garifa mit bem 8id;te ü6errafd;eu

unb e£ if?r gum ©efcfyenf machen.

garntoatb unb SReuarb ritten nun, ben Häuptling

in tfyrer Sßttte, burefy baS ©efjötg borau, tt>äf)renb bie

fi'rieger, bon Ureumfi angeführt, gtoei unb gtt>et folgten.

Mit großer ®ztvatt erfaßte fie ber ©türm bon ber
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&tite, als [ie aus bem SBalbe in bie $rairie jogen,

bocb batb Ratten [ie ben galjrtoeg erreicht, ben bie faft

ununterbrochenen ©tröme' ber 93ft^e beutlicfy toaljwelj*

men liegen, unb tyier befamen fie ben SSinb unb ben

Regelt in ben 9?ücfen.

©eorg SBIand^arb Ijatte nocfy fcor 9Iu3bru$ be3

©etintterS bie ©tabt erreicht nnb foar beljmtfam unb

ungefel)en in ben |)of be3 @aftl)aufe$ gelangt, too er

fein *ßferb in ben ©taft führte nnb e3 mit (Sattel unb

^aum an bie 9?aufe banb. 2Ü3 er ftd? aber eben fo

Ijeimlicfy bafcon f<^>fetd;en toollte, begegnete il?m fcor ber

©tatttljür ber Söirtl) unb rebete iljn an.

,,©tnb ©ie e$, §err 33(ancfyarb? id) $attt @te in

ber £)unfel!jeit fanm erfannt. £)urcfy ba3 genfter falj

id), bafj ein 9teifenber fein ?ßfcrb in ben ©taö führte

unb backte, e§ muffe ttofyf ein S3efannter fein, ber ^ter

DrtSgetegenfyeit toüfjte, benn grembe Rängen bie 3üge(

iljrer ^ßferbe an ben ^foften fcor bem |)aufe unb über*

laffen e3 ben Negern, für biefetben ©orge ju tragen.

2öa3 treibt ©ie nod^ fo fpät in bie ©tabt? ©ie toerben

faum lieber nad) |>aufe gurütfretten fönnen, benn e$

ift ein fd^mere^ Söetter im Slnjuge. Sßenn e$ nur fein

fold^er ©türm toirb, toie ber fcor einem 3al)re, ber

2ftfe3, too er ^er^og, ber ©rbe gteic^ machte- ©otf i<$

Sljnen ein Stimmer bereiten (äffen?"
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,,3d) banfe Sitten, ©quire, (ber Söirtfy War früher

griebenSricf/ter gewefen unb fyatte ben Zitd Beibehalten)

id) Ijabe nur berfcfyiebene Äteinigfeitett für meine Sftutter

einzulaufen unb bann toitt ity mid; g(eid) lieber auf

ben Heimweg machen," antwortete ©eorg.

„£)err 35Iand)arb, tote Wirb e3 mit nnferm armen

Robert? 3d) Ijabe bon Jag 31t Jag gehofft, bafj feine

greunbe iljm gu pfiffe fommen würben unb, unter un$

gefagt, id) l)abe and) babon gehört, baß e3 bon i^nen

befd)(offen fei; ber Jag ber ©jecution ift aber fdwn

fefyr nafye. @3 fdjaubert micfy, wenn id) baran beule,

benn, bei ©Ott, Robert Wirb gegangen, Wenn er nid&t

geWaftfam befreit Wirb. SBiffen ©ie nichts 9?äl)ere3

barüber? 3d; fyabe fidler auf |)errn garnWatb ge*

rennet."

„3$ lann 31)ttett nicfyt mefyr barüber fagen, als

©ie fcfyon wiffen, ©quire; eS ift bie 9?ebe babon, ii)n

gu befreien, ob unb Wann es aber ausgeführt Werben

foß, fatttt icfy nid)t fagen. 3d) fürchte, eS Wirb auf*

gefdroben, hi$ e3 gu fpät ift."

„£)err 33Iand()arb," erwieberte ber Sßirtl? mit einem

Jone be$ 33orWurf3, „baß ©ie mir nicfyt trauen, fränft

mid), ba ©ie imffett, baß id) mit Mi unb ©eefe gu

31jrer Partei gehöre. SBenn 3etttattb um ben $(an

Weiß, fo ftttb ©ie e$, bocfy id) Witt nid;t in ba$

9Jn ber Snbtanecgrenje. III. Iß
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©el?eimniß bringen, Saffen @tc mid; 3fyneu aber

ratzen: fRieben @tc e$ um beS £)immel3 SBtttcn nid^t

ju lange hinaus, @warton$ l)aben meljr I?eimlid)e

geinbe t;ier unb im öanbe, al$ @ie glauben, unb id;

berftd)ere 3f;nen nochmals, Robert wirb fonft gegangen."

,,©ott Wirb e£ ja fcerfyüten," antwortete ©eorg mit

unterbrüdter greube, faßte bie £)anb be3 e^rlid^en

3Q3trtl)$, fRüttelte fie Jjerjfyaft unb fagte im SBegge^en:

„Robert totrb niefit gegangen
!"

„®ott gebe e$," antwortete ber Sßirtl) unb fal)

bem jungen Scanne naefy, ber rafd) in ber ©unfelljeit

*>erfc$tt>anb. £>amt fagte er l?alb faut 3U fi<$ felbft:

„@o fpät, Bei fo broljenbem Söetter Ätcinigfeiten

für feine Sftutter einlaufen, ba$ *ßferb J?eim(i$ in ben

(Stau führen, ba3 §at einen anbern ©runb — e3 giebt

eine 9?acfyt, wie fie ftd> 31t ber Befreiung Roberts nid)t

beffer eignen fann. 9?un, ©tücf gu! Wenn fie nur bem

©c^urlen, bem Körting, babei eine Äuget burefy ben

$opf lagen, 3U ® e^e Ö e^ e *$ n^^ ka6 tf* ficfyer;

id) muß työren, Wie e$ auffaßt; an Änaften Wirb e$

babei nid)t festen."

Sßäfyrenb ber Sßirtfy in ba$ £au8 gurütfgtng, eilte

©eorg auf einem Umwege bem Sager 3errfy3 gu. £)ie

gtnfterniß War fo groß, baß er ftcfy büden unb nad)

bem Söege taften mußte, bemungeacfytet aber rannte er
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ialb gegen einen ©tein, Balb gegen einen ©traucfy.

93ei bem fmgel jebodf) flimmerte ber geuerfd;ein bon

Körtings ?ager burcfy ba$ ©ididfjt, tDefd^e^ er ju

tmrcfytoanbern tyatte, um ungefefyen ju bem treuen

©Haben gu gelangen, ©is auf einige bierjig ©dritte

^atte er ftd; ber @id)e genähert, unter toetcfyer Serrfy

uun fd)on feit fo langer &it feinen £)errn Betoad^te;

er Ijielt feine ©d)ritte an, I)orcfyte einige Stugenbltde

unb rief bann teife:

„3errfy, 3errfy, icfe bin'S, ©eorg ©(anwarb!" 3m

^lugenbttcfe barauf ^örte er bie ©dritte be3 ©Kaben

in bem tfauBe auf iljn julommen unb bann erfd^ien

beffen buntte ©eftalt bor iljm in ben Süfc^en.

„äRafter ©eorg, finb ©ie e3?" fragte ber Sieger,

inbem er feine lange 33üd)fe, Ijatb gehoben, nacfy biefem

$tn$ieft.

„3a, 3errty, icfy bin e$ unb icfy bringe Dir frolje

Äunbe," antwortete ©eorg, nalje ju tl)m Ijintretenb,

„Ijeute yiatyt toirb Robert befreit/'

©in @df>ret erfttdte auf be$ ©Haben 3unge, ^e

33ücfyfe fanf au« feinen Rauben, er fiel bor ©eorg

nieber, umltammerte beffen Änie unb ftammelte mit

halblauter ©timme:

„VLöf, Sftafter ©eorg, SKafter ©eorg!"

16*
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SD?eI)r fonnte ber a(te ©teuer nicfyt fagen, er ließ fein

©efiri^t auf bte 5lrme fiuleu uub toeinte uub fd^tud^jte

Beftig,

©eorg ftopfte ifym auf beu ttotticfyten efyrticfyen

$opf uub fagte letfe:

„@S fommen gtoeifyunbert 3nbianer, 3errty!"

„garntoalb!" rief ber Sieger teife im 5luffyringen.

„®ott mag e3 il)m lohnen!"

„2Benn ©u fie fommeu l)örft, baun greife na$

©einer Sljt uub toenn fie ba$ Säger 9Jiorting3 ftürmen,

tyringe rafcfy gu ber @efänguißtl?ür, fcfyfage fie ein uub

fyole ©einen £)errn IjerauS. ©ringe il?n fyierl?er, icfy

binbe mein ^ßferb l)ier an, auf bem fott er fofort ju

beu ©einigen iagen. SGBir folgen ba(b nacfy, für micty

toirb eS tt>ol?l em$ unter beu $ferben ber S3anbe

SftortingS geben."

„©ein eigenes toirb gu fyaben fein, " fagte ber

Sieger, mit bli^enben Slugen naty bem Säger Körtings

l)inüberfeljenb, „er toirb ba$ ^ferb in biefem Seben nie

ttieber befteigen; Vergeltung für ba$, toaS er meinem

f)errn gu Seibe getrau Ijat!"

©abei fcfylug ber Sttte mit ber |)anb gegen bie

lauge roftige 35üd)fe.



245

„£)u Brauc^ft £)ic$ fcor ben 3nbianem nicfyt ju

für^ten, 3errfy, fie totffen, baß £)u ju uns geljörft,"

fagte ©eorg.

„gurrten — 5D?after ®eorg? 3errty fxcfy fürchten,

toenn e3 gilt, feinen §errn ju retten? 2Bir Reiben un$

jufammen matu$e$ 90?at nidfjt gefürchtet, toenn e$ ft$

um unfern @cafy Rubelte."

„©et fcorftdtjtig, Serrfy, bamtt £)u unfehlbar bie

2pr auffcpgft"

„ Sorgen @ie nid)t, Sftafter ©eorg, mein Seben

f)at niemals fyöfjern SBertfy für mid£ gehabt, als fcort

Jefct an bis jn bem 9lugenb(tcfe, in bem iä) bie £I)ür

für meinen £)errn öffne."

„3ünbe ©ein geuer nicfyt lieber an, id? felje, e#

glühen bie 3?oJ)[en noefy. 9Jun auf Söteberfefyen, 3errty,"

fagte ©eorg unb fcfyficfy burefy ba$ SDtdt idtjt jurücf, toäfyrenb

ber ©ftaoe nad) feinem Sager fxety unb fi$ bort fcor

bem $ol?(enl?aufen nieberfauerte. @r goß ba3 alte

^ufber fcon ber Pfanne feiner Q3üd^fe unb fepttete

frifdM auf. £)ann fyob er baS ©etoeljr an feine

©cfyutter unb richtete e3 mäf bem Sager ber geinbe

ffin auf SRortmgS ©eftatt, ber Bei einem großen geuer

ftanb unb fcon ber flamme Ijeü beleuchtet tourbe-

SDJetyrere 2Me richtete ber Sieger bie 35üdf;fe nad£ il?m

l)in unb Heß fie bann toieber auf fein Änie finfen,
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bann legte er fie auf feine 33üffefljaut, trug aucfy bte

2l£t babei nnb bebedte beibe mit bem gelte,

©in mächtiger 35lifeftrafyt Beleuchtete plöi^tiä) bie

©egenb, im näcfyften 2lugenbfid;e folgte ber ©onner

mit einem Ärad), als fei ber |)immel eingeftürgt unb

gog roltenb unb brö^nenb um ben gangen |)origont.

„3e£t lommt ba£ ©ett>itter l)eran," fcfyrie Körting

feinen ßeuten gu; „bringt uod> mefjr £>olg ^erBet, ba*

mit toir burcfy ba3 geuer Jjier £id?t auf ber £l)ür be$

ÄäftgS bort erbalten fönnen; ber 23oge( möd)te un#

in ber J)unlel^eit bafcon fliegen,"

SBäfyrenb feine ©efäfyrten |)olg fjerbeitrugen unb

auf ba$ geuer toarfen, nafym ber fd)on heftige Sinb

immer meljr gu unb trieb ben Stegen in feieren

Kröpfen fcfyräg auf bie (Srbe nieber.

tffii]d), 3fyr Surften! meljr|)olg Ijerbei, toenn un£

ber teufet ba£ ßicfyt nic^t aueblafen folf," rief äftor*

ting abermals feinen beuten gu, als einer berfelben gu

i^m trat unb fagte:

„•Dort in bem 25ufcfye tft fo eben ein Äerl bon

einem ©c^immel abgeftiegen; id) glaube, e3 ift ber ein*

beinige @dmrfe."

„@age if)m, er fotfe I)ierl)er fommen, bei biefem

Sßetter Ijat er nid)t gu fürd;ten, bafj iljn 3emanb fiefyt,"

antwortete SJiorttug unb toenbete fiefy bann gu 2Barner,
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ber aus bem ©ingange üon 9)?orttngS £?tt tyerbor*

bticfte, tote ber gucfyS aus feinem 23au:

„2öaS mag ber (Sinbeinige to ollen? in folgern

SBetter fommt er nicfyt $u feinem Vergnügen, eS muß

ettoaS SßicfytigeS fein/'

3n biefem 2lugenbti(Se fam ber ©djnttmeifter in bem

©Ratten ber (Sieben hinter bem 3elte Ijeraugeljumpelt

unb ftotperte in größter (Sile, ot;ne Körting auf feinen

©ruft, ber in einem glucke beftanb, Shtttoort gu geben,

in baS gelt hinein, toobei er bem, im ©ingange liegen-

ben SSarner, ben er im hineinbringen nid)t gefeiert

Ijatte, einen heftigen ©cfylag mit bem työlgernen Seine

gab.

„3um Teufel mit (Surem ^olgfufie!" fd^rie biefer

im ©d)merje; „tonnt 3^r nicfyt feiert? 2BaS Ijabt 3fjr

für eine Site?"

„Sßicfytige Sflatyxiüft l)abe idfj gu bringen; 31;r fönnt

leidet benfen, baß icfy M biefem Sßetter nid)t aus

metner 9ßoI)nung Ijierljer jagen toürbe, toernt uicfyt

SSiel auf bem @pie( ftänbe."

w 9iun, toaS giebt'S?" fragte Körting gleichgültig.

„2BaS eS giebt?" antwortete SBlarf, nichts 2»e$r

unb nichts Sßeniger, als baß bie Ijafbe (Sountty bon

ben greunben beS SöiörberS aufgeboten tft, um il?n



248

morgen yiafyt ju befreien. @3 wirb eine ganje Slrmee

tyeranrüden."

„$0, ^o, Wenn e3 Leiter ntc$t3 ift?" ladete 2ftor*

ttng l)eft auf; „Wenn fie nur iljre Ziagen barauf ein-

rieten, baß fie Söfet verbauen tonnen !"

„TOir red)t, neljmt e3 fd(?Wer ober leidet, @in£ aber

fage ify (Sucfy: lagt 3% (Sud? ben ©efangenen ent*

reißen, fo ift e3 meine ©cfyulb triebt, Wenn er nicfyt

gegangen Wirb. £)a$ ©elb tyabt Sfyr mir atfo {eben-

falte 3U aalten."

„@eib unbeforgt, $atritf, ©nren 8ol?n Werbet 3I)r

befommen unb Wenn ity ©ucb aud£ eine 31nWeifung auf

ben £eufet felbft geben müßte," antwortete Körting

mit lautem ©efäcfyter.

„(Seien @ie ruljig barüber, £)err ©fad, ba$ ©elb Wirb

31)nen pünftltd; auSge^aljlt Werben. Sßoljer ^aben Sie

aber ba3 ©erücfyt t>on ber 23erfcfywörung?" fragte SBarner.

„3$ babe e3 bon meinen geheimen greunben er*

fahren, bie aud^ bon ©WartonS aufgeforbert finb, fid^

babei 3U beteiligen, borgen 91benb na$ (Sonnen-

untergang ift 23erfammlung bei ©wartonS unb in ber

$laü)t foll ber Ueberfall ausgeführt werben."

,,©ie follen Willkommen fein unb l)crrfi$ bewirket

Werben. @3 ift mir lieb, baß fie uns fyeute bie (Sfyre

nid)t jugebacfjt ^aben, e3 möchte mancher bon unfern
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$reubenfd(?üffen oerfagen. ©oftten (ie ftcfy jebocfy nod)

anberS befinnen imb uns in biefer yiatyt überreiferen,

fo tootten tt>ir fie bennoefy auf3 ©erjlid^fte empfangen,"

fagte Sftorting unb rief bann na$ feinen ©efäfyrten bin,

bie fic^> in bie Wenigen gelte fyineinbrängten, nm fiefy

gegen ben Je^t tyerabftrömenben 3?egen ju fd^ü^en:

„galtet (Sure Söaffen im ©taube, bie Äameraben

unfereS ©atgenfcogels tootfen un3 fyeute ober morgen

yiafyt einen 35efud) abftatten. Söerft §otj auf bie

geuer, bamit 3l?r fe^en fönnt, toofyin Qfyx fd^ie^t!"

„9fein, ^eute l?abt 3f)r S^td^tö gu Befürchten," fagte

ber ©inbeintge, ber fiefy in bem 3 e^e neben SBarner

an bie@rbe gefegt fyatte; ,,td) toeif; e3 genau, ba§ auf

morgen bie 3ufammen!f'unft beftettt ift 3d) tollte nur,

iä) toäre erft toieber gu £)aufe, ba3 ift ja ein SBetter,

aU ob bie Sßelt untergeben foöte!"

33li£ auf 2>(ife unb Äracl; auf $radl) 30g e3 über

bie ©rbe unb ber ©turnt fdnittelte unb beugte bie um*

l)erftel?enben (Sieben, burdt) bie er pfeifenb unb jifcf/enb

ben feieren 9?egen Eintrieb»

yiud} SKorting tturbe e3 jefet brausen unangenehm,

obgleich er fid(j in eine toeipe tooflene ©etfe gefüllt l)aite,

er ging nad^ bem &ltt
f
&ße& a^er ^om in beffen Ein-

gänge fteljen unb fd;aute balb mfy bem geuer unb balb

nad£ bem ©efangnif? hinüber.
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„@d)t nur ben fcerrücften Äert, ben Sieger bort,

Ijat er fid) nicfyt auf bie £i?ürfcfytoelfe gefegt unb (aßt

e3 auf fid; ^)eraBfd)ütten, fo t>iet e§ will?" £)er ©cfyafS*

fopf Ijat ben SSerftanb verloren; Was wirb er aber erft

für Äunftftücfe machen, Wenn fein £)err über tl?m an

ber (Sid)e Baumelt?" fagte SJiortiug 3U feinen Beiben

gettgenoffen, inbem er nad? 3errfy IjunüBergeigte; er

fonnte freiließ nicfyt fyören, baß 3errty mit feinem §errn

fpradtj unb ju iljm fagte:

„Mafter Robert, tot Mitternacht Bift £)u frei. §err

garnWafb fcmmt mit jWeiljunbert 3nbianern unb bann

fcfytage id) bie Zfyüx ein. ©ott ber 2IIfmäd^tige fyelfe

uns nun unb gebe feinen ©egen ba^u. £)aft £)u e$

gehört, a?Jafter 9?oBert? 33or Mitternacht!"

„©otttoB! Serrfy, laß uns Beten, baß e3 iljnen ge-

[ingen möge/' antwortete 9Mert in feinem ©efangntß,

ber ©Habe fanf auf feine Ante nieber, fen!te fein ©e*

ftcfyt auf feine gefalteten £änbe unb Betete inBrünftig

ju bem 3IIlmäd)tigeu. £)anu ftimmte er eine £)tymne

an, bereu Metobie, bon bem ©türm unb bem Motten

be£ SonnerS unterBrod)en, nur in einzelnen £önen

^Körtings Ofyr erreichte.

„£)er Teufel foü mid; Idolen, wenn ber Äcrl nicfyt

^alleluja fingt! @$ würbe micfy gar nicfyt Wunbern,

Wenn tyn ber Zeitige ©eift [tyt erfaßte unb er baran
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ginge, ftcfy ju belehren; e$ ift eine I?errlid)e ©etegenljeit,

ftd) bom £)immef fefbft feine ©ünben abtoafcfyen gu

{äffen," faßte 9JJorting ünb rief bann abermafs nad()

ben anbern gelten fyin:

„33erbammt, 3fyr mü&t nocfy mefyr §otj l)erbetfRaffen-

©3 fd)eint eine 9D?onbfinfternifj ju geben!"

Körtings £eute trugen balb baranf einen ganzen

trodenen Saumftamm fyeran unb Warfen üjn anf ba3

gener, beffen gtamtne bie (ofe 9?inbe ergriff nnb bie

Solje tote eine ©lutljfäitfe Ijtnauf burd) bie atten Sieben

Wirbelte, baß beren 3toetge jittcrnb l?in nnb fjerfufyren

nnb ba$ fofort berborrte 8anb in flammen aufging.

„@o, jefet Wirb e£ gut/' rief SKorting (ad^enb, „fo

gewöhnt man ficfy nacfy nnb nacfy an bie £)ötte. §err

25(ad, ein Zeitig 2lb!)ärtung gegen bie £)i£e lann and)

31?nen nicfyt fd;aben."

„SBetm id> nur toteber jn £)aufe Wäre," antwortete

biefer, ol)ne Körtings anjüglid^e SRebe ju beachten,

„^ebenfalls muß id; bor £age aufbrechen, bamit icfy

Ijier nicfyt gefe^en Werbe."

„£)er ©türm wirb ba3 ©ewitter ba(b borübertreiben;

bis baf)in bleiben @ie rn^ig M un$, $err ©lad/' fagte

SBarner gu tfym, „fyter trifft ®ie wenigftenS lein um*

ftürgenber 95aum, wie e3 3^nen leidet im Sßatbe be-

gegnen möchte."
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£)er ©cfyutmeifter lieg fiefy gern überreben 31t bleiben

unb fted'te nur Don £eit 3U 3 e^ ken ^°Pf 3um 3 e^c

hinaus, um ftcfy 3U itfcergeugen, ob ba$ Söetter noefy

nic^t nad;ge[affen Ijabe, £>er 9?egen tourbe totrffic^

fc^toäd^er unb Ijörte balb gcinglidE) auf; boc$ befto Ijef*

tiger erl)ob fid) ber ©turnt, ber bie ßeinttanb beS 3 e^e^

raffelnb fepttefte,

„®a$ toirb ja immer toller/' fagte ber ©inbeinige,

t
,iä) toerbe mid) faum auf meinem ^ferbe erhalten

fßnnen."

„3c$ toitt 3I)nen jenen gtiifyenben Äfofc an 3fyr tyfll*

gerneS Sein binben, bamit @ie me^r ©{eidfjgeloicfyt be*

fommen, auefy einen geuerbranb in bie §anb geben, ber

Sitten ben SBeg burefy bie £)unMbeit geigt unb gute

©eifter, bie fiefy 3f)uen broljenb na^en möchten, Der-

fcfyeud)t; böfe ©efpenfter Ijaben rotr nid^t ju fürchten,

^ßatrief!" ladete Körting.

3n biefem Slugenbfirfe flieg ber ©turnt in einem

SBirbet mit einer folgen ©eioalt in ba$ geuer, bajjj

bie ungeheure gfamme auf ben S3oben Ijtnabgebrüdt

mürbe unb, in taufenb jungen W *n Weitem Greife

brefyenb, ifyre ©futf) im 33orüberei(en tief in ba3 3ett

l)ineinpeitfdf)te, in toefdfjem $atrid mit feinen beiben ©e*

fährten verborgen toar, tt>äl)renb bie glü^enbe s
3Jfd^e unb

bie brennenben Ä'oljten, fcon bem Sßirbefoinbe erfaßt,
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aufflogen unb tote ein $euerregen jtoifcfyen ben bunfeln

©td^en bafyinfyrül)ten.

^Körting ftürjte, fcon ber ©futl) getroffen, über ben

©djmlmeifter unb SBarner fyin unb alle brei brauen an

ber ^intern Seite be3 3elte$ unter ber naffen öeintoanb

burcfy, um fid) bem geuer ju eutjieljen.

„93erbammt, ba$ toar ber 33öfe felbft, ber un£ be-

grüßte, id) glaube, e3 galt 3l;nen, ^atrid! ©ie muffen

gn feinen Lieblingen geboren. 3<^ glaube tt>at?rl?aftig,

er l)at un3 bie |)aare berfengt. kommen ©ie, laffen

©ie un3 an ba3 geuer treten unb unfere ßleteer trod*

nen, ber SBirbel ift borüber unb bie glamme ledt \ti}t

fteif nacfy Often fyva."

SKtt biefen SBorten fdjritt Körting bor ba3 3 eftunb

SBarner mit ^atrid folgten ifym langfam nadfj.

tf
3d) toiH mid) je^t auf ben ^eimtoeg machen, ber

Siegen i/at toentgftenS nacfygelaffen," fagte ber ©d)ul~

teurer ^u Söarner.

„93effer, ©ie bleiben nod; unb trodnen 3I?re Kleiber;

ber ©türm toirb ftcfy aud; legen," ertoieberte btefer.

„93or SageSanbrucfy nid)t unb fo lange barf icfy

nicfyt harten. 9?od;mal3, feien ©ie morgen SJadfjt auf ber

|)ut. SBirb 3fynen ber ©efangene entführt, fo fann ity

niä)t barunter leiben, idb Ijabe meine Sebingungen
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erfüllt unb ©ie ijaben mir nacfy itebereinfunft taufenb

Dollar bafür gu galten," fagte ber ©cfyuttefyrer.

„ ©emsigen ©ie ficfy barüber, £)err3Sfacf, id) toerbe

3f)nen ben SBetrag in btanfem ©otbe eiuljänbigen, unb

toaS bie Befreiung be$ ©efangenen betrifft, fo lägt ifyn

SRorttng nid^f febenbig au6 jenem §aufe; toirb ein Sin*

griff gemalt, fo fd?Iagen unfere Seute bie £ljür ein

unb tobten iljn fofort, bann braucht er nid)t gegangen

gu toerbem"

3n biefem Slugenblide fcfyaflte ein ©eljeut burd^ ben

©türm gu bem Säger herüber, ba3 benfetben in feinen

Söutfyaccorbeu übertönte unb feinen irbifcfyen ©timmen

anzugehören festen. SBie aus taufenb Äeljlen gellte e$

Don bem gufte be$ £)ügel§ herauf unb ein bröl)nenbe$

©tarnten flüchtiger Sftoffe tourbe gugteid) hörbar.

„3u ben Söaffen!" brüllte 5D?orting mit alter ©e*

ioalt feiner Stimme feinen beuten gu unb toenbete ftcfy

naefy bem &lte, um f e*ne Sücfyfe gu ergreifen, boefy in

bemfetben Momente blißte e$ bon bem 8agerpla£e 3errfy$

herüber, Körting fuljr mit ber £)anb auf bie 33ruft,

Sanfte unb ftürgte, bon be$ ©Haben $ugel töbtlicfy ge*

troffen, mit bem 2luSrufe:

„93erbammt, baS mar ber 9?eger!" mit einem

nad^folgenben gräulichen glucke gu 33obem
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„3nbtaner!" fc^rieen fefct SWorttng« ©efäljrten, bie

in Silber |)aft mit iljren 933affen aug bcn 3 e^en fa*

vorgetreten toaren unb feuerten nad; atten SRtctytmtgen

$in tf)re 93ücBfen aB, benn von ber @tabt lj>er, hinter

bem ©efängniffe I?erbor unb au$ bem £)unfet ber ©id)en

[türmten bie 3nbianer mit bem furcfytBarften ÄriegS*

gefcfyrei Ijeran.

2?on einem panifd)en @c$re<fen ergriffen, [toben bie

Wmerifaner cmSetnanber, um in ber gluckt Rettung vor

bcn Sßilben gu fud^en, auf bereu fcfyeuftfidf? Bematten

©eficfytern ber rotlje ©cfyein ber $euer glühte ; bod)

biefe flogen i^nen auf ifyren 9?offen nad) unb [tredten

[ie mit ifyren Sanjen 3U 95oben.

3e£t brannten bie [eueren 9($tfd)täge 3errty$ gegen

bie SEIjür beS ©efängniffe^, in ©füttern Borft biefelBe

auSeinanber, 9?o6ert ftürgte burefy bie Oeffnung J)erbor

unb ttmrbe, von ben Firmen beS treuen SMenerS um*

fcfytungen, in bie ©unMfjeit hinter ba$ 23tod:l)au$

gebogen.

93eibe Ratten feine Sorte, SRoBert preßte ben ©ftaven

feft an ferne SBruft unb biefer fd^Iud^jte taut, afögarn*

toalb mit $Renarb ben £)ügel herauffyrengte unb neBen

i^nen von feinem SRoffe fprang.

r/Sort, fort, SRoBert!" rief er, „nehmen ©ie mein

$ferb, fcfynett naty pauje!" boefy biefer rift fiefy auö ber
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Umarmung frcä dienert foä unb fiel garutoalb um

ben ffate,

„gort, gftennbl" rief betfefte abermals „fort, cbe

M in bet Stöbt lebenbig wirb."

„£alt, Robert!" febrie jcyt ©torg hn-beifpringenb,

inbem et bei Befreiten beim Atme erfaßte, „bort ftebt

ein ißfetb für Sie, tafc$ nadb fxutfe, kotx folgen

Obnen."

SKö "linvlnen bet gfreube trudle bet glücfliebe junge

SRatm ben ©ruber bet ©etiebten an feine 33rufl

f)iet unb bort bfifcte eö uceb avtö einem 9fe*ofaet,

anti einer iMicbfe ben 3nbianern entgegen, nübrenb mau,

fetreir bie [veiter ibr viebt berbretteten, Silbe auf bet

6rbe über ibren befiegteu gfcinben fnien unb ibneu mit

©iege6gef$tei bie .rfepfbaut a&teifjeu fab.

Sin koilbed Sandten bet 3nbtaner ienfte pl5fc(i<$

bie Äufmerffamfeit SRobertt nur feiner btei (yreunbe

uaeb rem £cUc SDfottingG bin, auti rem bet (Einbeinige

^erborftürjte nur in betgtoeifelten Sprüngen über ben

8agerßta$ fleh. £>od$ aueb ibu kirren bie Somautfcbeu

balb eingebelt unb Uteumfi an ibrer Sptfcc raunte ibm

ben blifeenbeu 2tabl feiner ftuije burc$ bie ©ruft

„Ter 5ebiil:ueifter!" febrieen garuavUb unb ©eorfl

in l;eeb[tem ©rftaiineu.
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„Der @d;urfe, ber 25erräil)er Ijat feinen 8ol?u er*

galten," rief garntoafb-

„3\t e$ mögtid), Sölad fyter im Öager?" fd;rie @eorg.

„gort je£t, Robert, fo fdmelf ©ie ber SRa^c tra*

gen lann!" fagte ganüoalb 311 il?m, brüdte iljm no<$*

nials bie £anb nnb ©eorg 30g i!)n, bon 3errfy gefolgt,

bem $fa£e gu, tt>o ba3 $ferb ftanb.

£>er fampf toar borüber, toer ben ben Slmerifanern

nid;t ben naljen SSalb erreicht Ijatte, lag, feinet ©cafyS

beraubt, auf berörbe fyingcftredt unb bie ©üben gegen

je£t mit ben erbeuteten ^ßferbeu unb (Effecten ber S3e-

fiegteu bem ©efangniffe 31t. ®od; aud) brei ifjrer

Äameraben trugen fie als 8eid;eu gerbet unb Ijoben fie

auf bie Stoffe breien Äriegern in bie Slrmc, um fie gu

bem SSegrabnifjorte iljrer SSäter 31t bringen. 2Kel)rere

Rubere toaren berftmnbet, boefy liegen fie e$ nid;t laut

toerben unb f;arrteu fd;tteigeub ber Leitern 33efe^(e

tfjreS Häuptlings»

„Ureumft §at £)ir geholfen, groger Häuptling,"

fagte £itoafia 3U garntoalb, ber beiben bie £>anb jum

Dante reid;te.

„31;r (jabt mir 33eibe Sure @d;ulb taufenbfältig

burd; biefen greunbfd;aftSbienft abgetragen, unb toenn

icfy @ud; im KtUn lieber bienen lann, fo gefc^iefyt e$

2In bei* 3nbianergcen3e. III. jy
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mit größter greube. 9?im aber muffen toir eilen,. bon

J?ier fortkommen, bamit toeber 3Jjr, nod) idj> gefeiert

werben. 3$ toerbe ausfyrengen, bag bie SKeScaleroS

eS getoefen feien, bamit meine greunbe, bie ©omant*

fcfyen, fiefy burefy bie mir gegebene |)ülfe feine geinbe

unter ben Sßeigen fctyaffeu. golgt mir burd) baS £)i(ftdj>t

ben £)üget fyinab, bort unten treffen toir bie ©trage,

bie nad) meinem §aufe gurüdfüfyrt."

hiermit toenbeten garntoatb unb 9?enarb it;re ^ferbe

uaef) bem Sagerptafce SerrfyS unb bie äöilben folgten

iljnen nad;, als ©eorg unb ber ©Habe aus ben 23üfdfjen

Ijerborfprangen unb freubig berfünbeten, bag Robert auf

bem ytapptn babon geeilt fei.

33eibe beftiegen nun erbeutete ^ßferbe, ber 3^9 f^te

fid) eilig in 33etoegung unb Ijatte bafb, bon bitter

ginfternig umgeben, bie ©trage erreicht 911$ fie bon

ber näd)ften |)ölje auf baS ©täbtd;en nieberfafyen, voax

baffelbe erleuchtet, alle genfter toaren erhellt unb bor

ben meiften Käufern toaren latenten aufgefangen, bod^

fein SKenfcfy lieg fic$ in ben ©tragen fefyen, ftäfyreub

eingeln ber ©cfyredenSruf „Indians" (Subianer) au8

ben genftern erfüllte-

Da too ber gugtbeg, ber gu ©tbartonS 23efi£ung

führte, bie ©trage bertieg, berabfefnebete ftdfj garntoalb
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öon-ben(£otttantf($en, 13at9?enarb, na$ fetner 2M;nung

gu retten nnb ©crge ju tragen, baß feiner feiner Beute

ber SS3ifben anfid)tig ftmrbe, unb tote^ Äitoafra an,

nad; bem 8agerpla£e untoeit feinet |)aufe3 jurüdju*

Herren, um ifyn bort 3U erwarten, ©ann eilte er mit

@eorg unb 3errfy, fo fcfyneft e$ bie ©uufelljeit jutie^

auf bem $fabe nad) ©ttartonS |)aufe.
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